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Vorwort.

23or einer Steide bon Sohren, ber ßrieg be§ 3al;r§ 1866 roor

eben beenbigt, Ijabe id) ben SSerfud) gemalt , bie ©efdu'djte cine§ ber

älteften Regimenter 2Bürttemberg§ , be§ 8. Snfanterieregiment», }u*

forninenjupellen mit ftüdfidn
1

auf bie (Sntroidlung beö toürrtembergi--

föen SMilitärtoefenS überhaupt. 2Ran mar bamolS in ©übbeutfa>

lanb eben baran, ben militärifdjen (Siuridjtungen mieber meljr 9luf=

merlfamfeit äu^uroenben nnb Organifation , 33etoaffnung nnb 9lnbere§

bem norbbeutjdjen $)eere onjupaffen. 33ci ber Don mir begonnenen

Arbeit fonb id) in ber %fyat reidje Sd)äjje unb jum Slljeil tooljl ge=

orbneteS unb fortlaufenbeä Material über bie Ijerjoglidjen $>au«trup=

pen im £)au§= unb §taat§ar$iü unb in ben gelbaugSaften. $ie

Stellung ber beutfctyeu 5Jtittelftaaten , tuie fie fid) nadj bem meftpfyä*

lifdjen ^rieben IjerauSgebtlbct Ijatte, festen fid) gerabe im ßebenSgang

einzelner Sruppenförper ju fpiegeln. 3$ mar ber Slnfidjt, bafe au§

ber alten Seit Streiflichter auf bie neue fallen fönnten.

£>eute, nadjbem mir unfere (Sintjeit unb (Sröjje erfämpft Ijaben,

ift bie Slufmerlfamfeit fo Vieler unb £)eroorragenber auf ben §aupt=

Pfeiler unferer Stellung unb Unabf)ängigfeit gerietet, auf bie 9lrmee

unb iljre (Snttoidlung.

Wnfdjliefjenb an meine früher gemalten 3ufammenftellungen nnb

Don bem ©ebanfen au§gel)enb, bafj in ben Slugen $Ranä)er aud) fceutc

mieber Silber au§ bem alten Üteid) 2Bertl) erlangen möchten, fyabe ia)

e§ unternommen, bie ®efa)ia)te be§ — mit bem 1. Infanterieregiment,

je^igem ©renabierregiment Königin Olga — älteften mürttembergifa>n

Regiments ju bearbeiten.

$abei bin idj in ben Sjögren jurüdgegangen bi§ $u bem 3eit-

puuft, tuo ba3 alte Stammregiment alö mürttembergtfdjeä tfretefon*
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tingent in bcr Zffat erftmalS als mirfliä>r Organismus, als geglie=

bertcr $ruppenförper auftritt. 34 ^ielt nidjt bafür, bog eS gemattet

fei, nod) meiter jurüdjugreifen , auf bic Trabanten ber toürttembergi*

fd)en ^erjoge, mel$e freilid) mit bem 3«tyunft ber <£rrid)tung unfereS

Regiments in biefeS tljeilmeife eingereiht mürben, aber früher boa)

ni$t ju allen Qtxtm als mirflidjer Sruppenförper ju betrauten maren.

2ßaS bie Quellen für bie ®efd)id)te ber SfreiStruppen betrifft,

fo finb biefelben feineSmegS fo jaljlreid) unb liegen fo offen als bie=

jenigen jur ©efa^idjte ber §auStruppen. JBie baS IheiSregiment

bunt jufammengefetu' mar unb unter ben oerfdjiebenartigfteu #om=

manboS unb ShiegSljerren ftanb, fo fdjeinen aud) bie über baffelbe

oorljanbcnen Urfunben ben manä)fad)ften ©djidfalen ausgefegt gemefen

git fein. Sie erfdjeinen nad) aflen SBinben jerftreut. 9lm unber=

muteten Orte taucht plöfclidj eine 9tod>rid)t auf, toäljrenb man Don

bem gunbort, auf ben man fid) glaubte üerlaffen }u bürfen, im

<3tid)e gelaffen mirb.

60 bin id) in ber Sage, megen mand)faa>r Süden bie Sefer um

9?a$fid)t bitten ju müffen; um fo meljr aber gebe id) ber Hoffnung

föaum, bafj baS SOBijfen berjenigen Kenner baterlänbifdjer ©efd)ttt)te,

^ benen id) ben 2ßeg nod) nid)t gefunben I)abe, biefe Süden mit ber

3ett ausfüllen unb einebnen merbe. — Unter ben greunben unb

Zennern baterlänbif$er (Sefdjidjte, meldje mid) in meiner Arbeit ge=

förbert Ijaben, bin idj $u befonberem SDanfe berpflidjtet bem §erm

Hauptmann ©. b. Sftetfjammer beS ©renabierregimentS Königin Olga

(1. mm.) Wx. 119, ber fi* gerabe in Slufbedung ber ©efd)idjte

beS mürttembergifdjen SheiSregimentS ju gufj mana)fad)e Serbienfte

ermorben Ijat.

Steingarten im gebruar 1881.

$et Jöerfaffer.
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§infeiiung.

$n bft gefammten ©efd)ia)te ber 2Renfdtöeit mag eS nur toenige

friegerifä)e ßreigniffe gegeben $aben, melay in berfelben SBeife toie

bet breifjigjäfjrige Rrieg grofee Steide auf Saljrlmnberte jurücf-

braä)ten unb grünbliä) tuinirten. Stein £anb aber mar fo ferner

ftetmgefuäjt morben als baS beutfdje »eiaj. ©eit betn 3aljr 1618

%atte ber unfelige ftriegSfhmn baS weite Canb burä)tobt. 93on ben

Sllpen bis jum SReere ljatte er (eine einzige ?robinj, feinen einsogen

2BoI)npla$ beS beutfä>n StolfS berfdjont. geben 2öinfe( $atte er auf-

gefuttert unb bartn 51 lies jerftört , tra§ burdj müljjame Arbeit ber

3aljrljunberte an materiellen unb geißigen ©ütern aufgehäuft mar.

3u bem gtftfsltyen ©ajaufpiel beS erbitterten HeligümS- unb Sürger-

friegS toar ber (Sinbrua) frember fcorben ge!otnmen unb bie angren-

genben 93ölfer unb Staaten Ratten fia) getoöfytt, baö beutfa> fianb

als Stumm elpiaj für lljr ftriegSbolf, beutfa>8 SBolf unb feine ©üter

als mofylfeilen SRaub ju betrauten. 9luS ben Derbrannten unb ge»

fdjänbeten SBoljnftfltten flolj ein Xfjeil ber 33etoo$ner, ein anberer

erlag bem Ärieg unb feinem ©enb; ber 9Jefi, ber §urüdblieb, eignete

P4 bie toilben ©itten unb ben unfteten ©inn beS jügeüafen ÄriegS*

twKs an.

SllS ber ÄriegSfhrrm enblid) naä) bem toeftj)l>älifä)en gtieben

jum ©tiflftanb gebraut mar, ba lag bas meite 9tei$ fä)roer aufatl}-

menb ju ben ftü&en jcjner eigenen unb ber fremben Oranger. 5)a

toar 9fta)tS meljr übrig bon bem alten Söoljlftanb, ber in ©tobt unb

fianb angefammelt mar unb ber bereint mit ljo$er Silbung unb

Äunfi bie ©täbte beS 9ceia)8 ein|l neben bie reiben ©tftbte in 3talien

unb in ben flieberlanben gefteflt Ijatte. ©tatt feiner maren fa)mufige

Slrmuty, ©enb unb JBertoilberung aller Orten eingebogen. 3)a ttiar

1
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9ti$t8 ntetyt übrig bon ber alten Stacht be8 9teiä)§, bon feiner Vty*

tung unb Geltung bei ben 9toä)barn. 3um ohnmächtigen ©Ratten

roar ba§ 9(eidr) unb fein dießräfentant, ber ßaifer, geworben. $)a&

9c ei^ felbft ein jufäüigeS Dlebeneinanber bon bur$au3 felbppanbigen

gürPenttjümern unb ©täbten in grojjer 3a$l. gür frembe €in-

mif<$ung, für ben fretnben 2)ränger eine reä)t bequem §ugef<$ntttene

©taatöform. 55a fear wenig me$r übrig bon ber ehemals ja$lrei$en,

in ber Kultur $o$Pe$enben SSebölferung. 3n bem fdjtoadjen SRejt

lebte nadj afl' ben ©türmen ber fremben JfriegSbölfer unb naap aßen

TOifet)anblungen Jjauptfädjli$ ein ©efüljl, ba§ ber gura)t bor ben

gremben unb ber Unterfdjftfcung ber eigenen Gräfte unb toie lange

3eit unb toie btelfaä> dr^ung burä) alle 2Be$felfalle ber ©efä^iäjte

$at e« beburft, um bie& ©efüty burä) ©elbpfä)tu)ung unb National-

gefttty su berbrängen.

3unäa)ft fianb naä) bem 3a^te 1648 baft beutfä> S»eiä) toe$rlo$

feinen mäßigen 9toä)barn gegenüber, toelä)e, toeil bom Stiege wenig

berührt unb gef$äbigt, mit iljren gorberungen unb gelegentlichen

Rriegöjügen befto übermütiger geworben waren, ©o fa&en bem

gebemütbigten unb $u ©oben gebrüdten 9teiä> unb feinen eisernen

©e|hmbtl)eilen im Horben bie ©darneben, im SDBeften bie granjofen

ftet« im Staden.

$aS beutfä)e 9teiä), toie e8 aus bem roeftp^äIifcr)en grieben §er-

borgegangen, bepanb au§ f aft 300 fouberänen Territorien, wel$e bon

HlterS $er nadj Stolfspämmen in 10 ftreife verfielen. 3)ie gar)lreicr)en

gürften unb ©tftbte beS 9ceiä)§ toaren petS uneinig unter einanber.

<5iferfüä)teleien unb ffiangpreitigleiten ersten pe gegenfeitig; felbjt«

füd&tig unb einfeitig betriebene ^olitif unb «ünbniffe mit bem BuS«

lanb trennten fie. Stoju famen noä) bie Snterejfen ber fatljolifä)en

unb ebangeltfä)en #tra)e, welche bie ©emütfyer fomofyl ber Stegterenben

tote ber Regierten immer noä) au§einanberl)ielten ; benn wenige 3al)re

waren ja erp Eingegangen feit ben erbitterten SReligionSfriegen.

2)oä) fcoben fl<$ einzelne Territorien jiemliä) raf$ toieber aus

ber ttföe, au* ber Slrmutl) unb bem geipigen eienb. 9lm fa)ttelipen

unb mit ber meipen Energie Sranbenburg. (Sin meifer unb tüd>

tiger (5rjiel)er unb ßeljrmeiper führte bort fein Stolf einem großen

3iele entgegen. 3luf magerer ©dptte mar bort baS 93ol! gewohnt,

ftä) bürftigen ßebenSunterljalt ju erfämpfen, 9UIe§ bon fid) ju er«
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twirten, menig bon ber 9totur. 60 freute es au$ jefct nia)t bor

bet 9Rü$e §urfid, mit Anfpannung aller Gräfte, baS Verlorene toieber

§urüa>erobern, ben üufjeren Woljipanb unb inneres Kulturleben. ©0
mürbe es tüa)tig, Batb 311 bem Wiebergemonnenen ftd^ Kränze beS

Shuntes 8" pP«<fen, Artung naa) Aufjen pa) gu ermerben unb ©elbft.

a,efü$l ft^b önjuetflnen. fjaft fa>int es, als ob gerabe in ben bon

ber Statur am meiften begünjiigten ©egenben beS töeiajS ein Wieber-

aufleben um bepo langfamer gegangen fei. Aber freilia) i(t in ftea>

nung ju nehmen, baf$ $ter im 2Beften beS föeid&S aua) ber mäa}tig|te

Oranger, Sranfreia), am näajften mar unb ni$t mübe mürbe, alle

Anfänge auffeimenber Wofjlfaljrt, bie (Sinigfeit ber einzelnen Pr|ten

unb etma auftaua>nbe nationale ^olitif ftören.

3u ben Kreifen beS 9teid)S, mela> am buntepen jufammengefejt

maren, gehörte ber fa^toäbifaje Kreis. $aS ©ebiet, hjela>8 jejt

im ungemeinen unter ber £errfdjaft öon Württemberg unb Stoben

ftel)t unb ben fübmeftliä)en 5§eil Samerns bilbet, ge$or<$te bamal«

97 begebenen £>erren, nemli<$ 4 geiplicben, 14 toeltlia^en gürften,

23 Prälaten, 25 ©rafen unb #erren; baju famen noc$ 31 Beiä)S*

ftäbte. $ie ^int^eilung in Kreife mar im 3leia> oorgenommen mor»

ben, bamit biefe gefdjloffenen 33ejirfe naä) einer beptmmten Kreis»

orbnung unb KreiSberfaffung unter ber Seitung Ijerborragenber unb

mäßiger KreiSpänbe (KreiSmitglieber) iljre inneren Angelegenheiten

felbp orbnm unb für il)reit Sa)u& naa) Aufcen forgen foflten. 3m
fa>äbifä>n Kreife mar ber mä$tigPe ©tanb (SBitglteb) baS fcerjog--

ttjum Württemberg; Ujm folgten 33aben*$aben, 33aben»$urlaa), AugS*

bürg, Ulm, (Sonftanj. $ie SBebeutung ber einzelnen KreiSpänbe tritt

beutlict) hetbor burd) bie Sergleidmng ber mUitäriföen Seipungen,

ttrie fie für ben Kriegsfall jebem emjelnen KretSmitglieb angefefct

toaren. SeifpielSroeife foflte Württemberg im 3al)r 1773 fteflen:

580 SRann §u guf$ unb 174 Leiter; mehrere hunbert TOann Ratten

nodj weiter ju Pellen bie babifd&en Käufer, Ulm, Augsburg, anbere

©tänbe toieber nur toenige $u$enb bis herab ju ben 4 Sttann ber

tReiöjSpabt 39u<hau unb ben 2 SJtonn ber Aebtifpn bon ©engenbaä).

@S lögt pa) abnehmen, toie fchroerfäflig in fola>c Weife ber

<jan$e SRegietungSapparat im föeidje unb im fdjroäbifdjen Kreife bei

ber genannten SBielföpfigfeit unb bei ber 9Jtod)ttoPgfeit beS oberften

Hauptes eingerichtet mar, mie lange es bauerte, bis eine 9tegierungS=
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mafjregel oon Oben bis Unten burebgegriffen hatte, mie lange 3eit

infonberheit bie SluffieOung bet Ar* Struppen für ben ÄriegSfaü in

Mnfpnid) nahm. §S ift ein peinliches 6d>aufpiel gu feljen, toie ber

übermütige fjeinb im Söeften jietS an bie fehlest bermahrten %t)Oit

beS Keid)» pocht, toährenb im 9leid) felbft ftd) bie einzelnen mächtigen

unb unmächtigen ©tänbe gegenfeitig anfeinben unb bie gürften unb

ihre CanbeSoertretungen fich fietS in ben paaren liegen über 23er»

tinHigung bon ©elbern unb SJcannfchaften gum ©<hu$e beS 9teiö)S.

toirb aus jener 3*it gellagt, bog in borigen 3eiten, ba bie Steides-

tage in befferer Orbnung gehalten unb bie %efution§« unD anbere

9tetcbSberfaf}ungen beobachtet tuorben, bie Nachbarn ftd) nicht unter»

ftanben hätten, baS föeich anzugreifen unb beffen ©tänbe gu bebrüden.

3efct aber feejeine eS, bog alle» 5lnfeljen unb aller SRefpett bei ben

Nachbarn berloren fei unb bafe folajer SBerluft alle biefe Unruhen

beranlaffe. bitten im Sfirfenlriege unb bebroht bon ben grangofen

hätte ber Reichstag fid) mit leibigen Geremonienfireitigfeiten abgegeben

unb ^abe ber ftaifet felbft barein fehen unb einen JBermciS geben

muffen, bafr baS töeichStagStoflegium bie ©efeejäfte habere unb immer-

ju fich neue JBorgüge toiber baS ©erfommen anma|e, worüber ba&

üteich bei ben gremben nur Schaben unb Scbanbe habe, inbem fie

beffelben ©anbiungen öerhöhneten unb mährenb fte borbem ber 5)eut«

fchen Sapferfeit fürchteten, jejt biefe berlachen müßten.

5)a3 $)ergogthum SBürttemberg, bie alten »ürttembergifchen

£anbe umfaffenb, begriff nach bem toeftphälifchen grieben einen glächen-

raum t>on etma 150 Ouabratmeilen, nicht gang bie ©älfte beS jefci*

gen 53eftanb§; ba§ fianb gumeift gelegen am mittleren unb oberen

Stedar, auf ber 2llb unb bem ©chmargmalb. 3)ie SebölferungS*

gahl hö tte ber brei&igjährige ßrieg auf eine unglaublich niebere 3iffer

herabgebracht. 6S fcheint, bafj biefelbe bon 400 000 auf toeniger als

ein JBiertheil h^obgefchmolgen fei. Um baS 3ahr 1650 bürfen mir

etma 100 000 ßinrooemer annehmen. Stoib barauf hatte fich bie 3a^
burch ©erbeigietjung bon Slnficblern iSöalbenfer, ©algburger) unb

SRüdfehr bon flüchtigen berboppelt unb in'S 18. 3ah^unbert trat

ba§ ©ergogthum mit einer 93ebölferung3gahl bon 300 000. Siuf'S

tieffie mar ber ©ohlftanb gefunfen. !Ro<3tj im 3ah* 1654 lagen

8 ©täbte, 45 Dörfer unb 65 Äirchen, mehr als 86 000 ©ebäube

in Slfche ; 40 000 borgen Söeingärten, 248 000 borgen nieder unb
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Härten teeren nicht angebaut. 2118 ©er^og ^atte in ber jroeiten £)ätfte

t>e§ breifjigjährigen Kriegs (5b erwarb III. über ba§ £anb geherrfeht.

$ie ©räuel nach ber ©flacht bei Erblingen 1634 Ratten il)n mit

Saufenben anberer 33emohner aus bem Unglücken £anbe bertrieben.

3u Strasburg ^atte er SchuJ gefunben. @rft 1638 mar eS feinen

Bemühungen gelungen, lieber in fein @rbe eingefejt ju merben.

Ufcun mar fein gan$e§ (Streben unb feine bornehmfie Sorge, inSbe*

fonbere Dom roeßpbälifchen fjrrieben an, barauf gerietet, bie 2Bunben,

bie bem ßanbe geflogen maren, ju feilen, ben ehemaligen Sßohlftanb

menigftenl einigermafeen toieber jurüdjuführen unb gute Sitte unb

Orbnung bei ben ÜBerroilberten mieber in il)re fechte einjufejen. Sur

feine ^erfon befleißigte er fich ber größten Sparfamfeit, $ielt befftalb

<mch nur eine Heine Seibroachc $i SRofj unb &u um fid) oon

faum 200 2)cann. 9ta für He 3agb unb feinen 3agbftaat gemattete

tx fid) Ausgaben. $enn bie mürttembergifchen Sürßen moüfen, al§

t>e§ Strich* Oberjägermeifier, bon jeher bie #irf<hhörner nicht umfonfi

in ihrem Wappen führen unb maren faft aüe mehr ober roeniger

Ietbenfdt)aftli ctje %ä$tx.

$em -^erjog gegenüber maren bie 9re$te bei 33oIf§ ober ba«

n?al§ oiclmeljr bie Ülc<3t)tc ber pribtfegirten klaffen unb haften üer=

treten bura) bie ©tänbe ober ben Sa nb tag. tiefer mar jufammen=

gefegt au§ 14 gkätaten unb 68 Wbgeorbneten au§ Stäbten unb

Remtern. $ie Stänbe Ratten bon jcr)er ba§ JReajt ber ©e:büerroifli=

Qimg unb an fie ^atte fid) jebcSmal bie tjerjoglicfje Regierung 5U

toenben, menn (Stroal jur Sßerbefferung ber Sage be§ 2anbe§ ober ju

beffen ©dw§ öorgenommen roerüen foffte. 35ie broljenbe Haltung

granfreidjl unb bie üom ßaifer bringenb nad^efuchte Stürfenhilfe

matten e§ not^roenbig, bafe ber ^erjog balb nach bem breijjigjährigen

JRrieg bie ©tönbe um einmatige ©efobermifligimgen für bie 2Iuf«

fteflung Heiner Struppenforpl anging.

SDie SRectjte ber einzelnen SanbeSfürften maren burd) ben mcjt»

fchälifdjen ^rieben nidn* unbebeutenb ausgebest roorben. 3n§be=

Rubere mar auf bem tReief)§taa§abfdn' b 1654 all 3ufafc ju ber alten

tReic5§erefuttonaorbnung betroffen rcorben: aüe Canbfaffen, Bürger

unb Untertanen foüen fdmlbig fein, ju Skfefcung unb (Spaltung

ber nötigen gelungen, ^Iäfce unb ©arnifonen ihren £anbe§herrn,

4>errfd)aften unb Obrigfeiten mit hilfreichem Seitrag an bie £anb
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SU gehen. Huf tiefen Sefölufe fem bet CanbeSherr immer toieber
jurüd bei feinen Sfnmuthungen an bie ©tänbe um ©elbterimBigungen
für ftehenbe Gruppen. $ie ©tänbe ihrerfeits ftfifcten ft* auf ihre
alten Freiheiten unb baS hergebrad&te fteä)t, bog baS Canb nur im
ffriegSfatl boju angehalten toerben fönne, mit Seib unb @ut jum
Surften gu flehen, „fcenn geworbene Sirupen feien im ^rieben
toeber nöü)ig, no$ ntijli<h, no<h herförnmlidfr, noa) mögliäV $er
miles perpetuus blieb ein SchredenStoort in Württemberg bei Bürger
unb SBauer; nur unter großem Wiberfprua) tourben einmalige «er-
toiüigungen bura^gebraajt, HfleS „ohne Gonfequenj unb spräjubi*.''

3n i^rer Gnghersigfeit blieben bie ©tänbe no<$ fange auf ihrer
Weigerung, fo oft bie Regierung ihnen au« nahe legte, bafe ber
Sürger babei immer nur auf ben augenbli<ffi<$en ftufcen fehe, toäh«
renb um beS «einen gegenwärtigen ©etoinnS toiüen im gaff ber 92otr>

ber ©a)aben um fo größer fei. £>ätte baS fianb, freiließ im ginflana,
mit bem übrigen Greife unb bem »eich, nur einen 2$ei! beS ©a>=
benS, ben e$ Sehnte fang bura) bie Kontributionen unb ©treif=
jüge ber einbrea>nben franjöftfa)en Horben §u erleiben hatte, auf
feinen eigenen ©d&ufc bertoenbet, fo märe eS geborgen getoefen unfc
fem Warne gefürchtet. Allein ftetS tourben bie für ben flriegSfaE
aufgefteHten Abteilungen toieber aufgelöst unb aud) bie ©elbber*
toiflfgungen bergen fleh jebeSmal nur auf ben einsehen flriegSfall.

$rft im 3ahr 1724 braute eS bie ^erjoglt^e Regierung bahin, bafc
für jebeS 3ahr bie ©umme bon 360 000 fL bertoiHigt nmrbe, um
ben Ettlitärauftoanb gu beftreiten toährenb ber 3?riebenSjeit. 3m
3ahr 1789 tourbe biefe ©umme erhöht auf 460 000

fl. unb bilbet

fte baS erfte orbentliäV 2Jiilitärbubget in Württemberg.

$och mar e§ noch früher bem für baS Wohl feines SanbeS,
bes JfreifeS unb Heises beforgt toachenben ^erjog eberljarb III

geglüeft, neben fetner Keinen Seibtoache ein ftehenbeS Gruppen*
forps gu 9fo6 unb ju gu& sum 6<*u$e beS ßanbeS aufhellen.
6S toar bieg um fo nötiger, als baS althergebrachte fianbaufgebot,
ßanbmilis ober SanbauStoahl genannt, obtoohl immer, toenigftens

auf bem Rapier, in 4 Regimenter formirt unb eltoa 6000 ÜRann
ßarf, burch Langel an Uebung unb gührung bei mangelhafter Or*
ganifotion unb Semaffnung mehr unb mehr an Werth berlor. *)

*) Ungefärnälert bleibe babei ber Ku$m ber toürttembergifd&en Sanbtoe^r,
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Seim ÄuSbrua) be* beutf<$.mefcerlänbifa>n Kriegs 1672 betrieb

bei $ergog borum mit allem (Sifer bie Huffteflung bon Gruppen.

SBott KreifeStoegen war er gehalten, etwa 600 3Rann gu gu& unb

200 gu ftofe su {teilen. Um aber ftattlid) im gelbe erfä>inen unb

feinem fianbe einen toirfli^en ©djuj gemäßen gu fönnen, verlangte

er (Selber für 2000 Kann gu gufj unb 600 ju Hofs. 9to$ bielem

£in* unb §erreben gelang eö bem $ergog erjt 1673 ein Regiment

ju Öu& bon 1000 Wann in 5 Kompagnieen, babon bie erjte bie

fieibfompagnte mar, aufguftellen neben 300 SWann Gabaflerie. $a»
Regiment gu gufi bilbete gugleia) ba« mürttembergifd&e Kreiston«

ttngent, ba§ bom 3a$r 1673 an nie toieber gang aufgelöst mürbe.

$ie <$efd)iä)te ber beiben ülteften Snfantetieregimenter SBürttembergS,

be* jefcigen ®tenabierregiment§ Königin Olga (1. ffißürtt.) Rr. 119

unb unfereS 3nf anterieregimentö Katfer SOBilljelm, König

bon ^reufeen, (2. Söürtt.) Jbc. 120 nimmt fo iljren Anfang mit ber

EuffteHung beö KreiSregimentö gu gufj im 3a*)r 1673.

Um als boflgityligeS fdjtoäbij$e8 Kreisregiment gu erfa>inen,

fliegen gu bem toürttembergifä)en Kontingent noä) bie ÜDtonnfäaften

bon Saben^Baben, SBaben«$urlaa)
,

#ol)engoflern, Ulm, Reutlingen,

(Sulingen unb bieler anberer fleinerer ©tftnbe.

3unä<p rourbe 1684 baS Kreisregiment bem SHarfgrafen

Karl ©uftab bon 39aben-$urla$ bedienen unb führte bejfen

tarnen. 3nt Saljr 1701 erhielt es ben tarnen Kreisinfanterie-

regiment b. Reifa^aä); bon 1712 an Kreidinfanterieregiment

Württemberg. 3U9^4 waren bie Kontingente ber anbeten f leinen

Staaten unb ber meijten ©täbte aus bem Regiment ausgetrieben,

nur (Sulingen unb Reutlingen blieben babei. $

Salb naa) bem fkbenjftljrigen Krieg mirb au$ baS KreiSregi-

ment gu ben jteljenben ftauStruppen beS $>ergog8 gegärt unb erhält

naä)einanber bie tarnen 3nfanterieregiment b. Äug6, b. 6 tain,

^ring oon ©aä)fen-(Soburg, b. $$ulf; 1792 nimmt es toieber

ben Ramen Kreidinfanterieregiment Württemberg an unb mirb

1798 geseilt in bie Bataillone 3Hbltu8 unb Obernifc. flu* bem

bat fte ft$ in früherer Seit ertoor&en, ungefämälcrt bei 9tu$m jener 6000 SRann

öom Canb aufgebot, »cldje ^ingeftreett in ber SRorbfölad&t bei Börtlingen 1634

baS 6$la$tfelb, in i$te meifecn lanbe*ubli$en ftittel gebüßt, ba beerten, wo flc

ber ftelbmarjdjaü* §orn aufgehellt t)aiU.
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erlleren ging baS ©renabierregiment Königin Olga herbor; mit bem
SataiHon Obernifc geht unfere ©efättye weiter. 1804 erhielt eS

ben Warnen «ataiHon ö. Miltenberg; 1808 3nf anterieregtment
$rins Sriebri«; 1811 ba*u noch bie 9ir. 5; 1817 gtoeiteö 3n»
fonterieregiment; 1871 gmeiteS Infanterieregiment &aifer
Süüljelm, ßönig öon Sßreujjen, Wr. 120; 1874 ben gütigen Warnen.

2Bie aus bem JfreiSinfünterieregtment *u §fufe bie ftlteften Äönig-

liehen 3nfanterieregimenter hervorgingen , fo aus bem ftreiSregi*

ment Ä u Ro& bie ältefte Königliche Gaoallerieabtheilung, baS naa>
malige 1. Reiterregiment, jeJigeS Ulanenregiment König Karl

(1. 3Bürrt.) Wr. 19, welches ein ähnlich t>of)eS Eiter aufeumeifen

bat wie unfer Regiment.

Rotten einmal bie württembergifchen ^erjoge ben erften ©abritt

gethan balb nach bem breifeigjährtgen Kriege, um ft<h Littel $u ber»

Waffen, ihre Kreistruppen ju 3?u& Unb gu Ro& auch im trieben auf

ben ©einen halten ju fönnen, fo gingen fle furje 3eit barauf noch

weiter unb gelten fich noch befonbere £>auStruppen, bie fte im

Kriegsfall theifS in Eienfte beS greife* , be§ KaiferS ober frember

dächte überliefen, S&ährenb ber StiebenSjeit mürben biefe £)auS-

truppen, bie geworben Waren wie bie Kreistruppen, meift wieber auf»

gelöst. 6rfl im 3al)r 1716 errichtete ber #er*og (Sberharb fiubwig

ein Snfanteneregiment, Hltmürttemberg gefjei&en, baS er ju=

nädf)ft bem Kaifer überlief aber auch nach Ablauf ber Kapitulation

mit bem Kaifer noch beibehielt. 9luf biefeS führen bie beiben nächft«

ältefren Regimenter, baS 3. mürtt. 3nf anterieregiment Wr. 121
unb baS 8. mürtt. 3nfanterieregiment Rr. 126 ihren Urfprung

jurücf.
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$ivex&xeQiment

«rfter äb^nitt.

JtttfltelTttttfl bes ^efltment* unb feine erften

£efb|fifle.

1673 - 1714.

fcuffteHune beS 9teßiment§. — Skrpffeßung, 99efleibung, ©etoaffnung. — $)eutfö-

niebctlänbiidjcr flrieg. — §eraog äßil&clm ßubtoig. — fcerjog «bmmiftrator

Qrriebrid) Pari. — 9tymreeger ^rieben. — fcürfengefafcr.

Um bic ernfle Sage beS SanbeS &u beraten unb Mbfn'lfe gu

treffen, berief £erjog (Sberljarb TU. im gebruor be§ 3öf)*e§ 1673 bie

Vertreter beS CanbeS gu einem Sanbtag ^ufammen. Smmer bebrol)*

lieber Ratten fia) im legten 3qb,r bie 9lu§fid)ten gehaltet; immer näljer

rücften bie franjöfiföen ©treiffajaaren bem f$toäbifa)en üfreiS unb bem

mürttembergif^en £anbe felbft. 3unä# Rotten bie fronjöfif^en (Sin-

fälle im Safcr 1672 ben Weberlanben gegolten. 9I1§ ober im Sommer

1673 #oi)er Seopolb 1. unb ber grofje flurfürfl griebrid) Wilhelm

öon 53ronbenburg jur Unterßüjung ber Stieberlänber ein SBünbnife

fdjloffen, ba toanbte fid^ ein fran$öfif$e§ £eer unter Jurenne and)

gegen ©übbeutfdjlanb. tfür jejjt blieb Württemberg nod) berfdjont;

ber 3ug SurenneS ging junä# na<$ granfen, too er längere 3"*

bei Wergenifjeim lagerte. 51u§ Söfjmen rütfte jefct ber faiferlidje 3elb=

berr Sflontecuccoli an unb nötigte im £)erbft 1673 bie graniten,

ouf ben Sftyein bei $l)ilij)l)3bura jurüdgugeljen. ©o mar Sübbeutfd)*

lonb junäa^ft gebeeft
;
bod) mar bie 23tbenflid)feit ber ßage bon ©bewarb III.

benittjt morben, um bei feinen Sanbftänben bie Sluffteflung geworbener
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Gruppen biirtfjaufe&en, rottet augl'iä) *> Q % öuf *>aS t>erjogt$um faflenbe

JfreiSfontingent ju ftofc unb ju fjfufe bilben füllten. Die 3nfantetie

bilbete ein Regiment &u 1000 Wann in 5 tfompagnieen; bie erfte

Kompagnie mar jugleicf) Ceiblompagnie be8 §er$og$. 3n ben golge-

jaljren bariirt ba3 Regiment ju 3"ten naa) Stärfe unb Formation
;
bo$

mürbe e8 nie me$r boOftänbig auf gelöft unb iß als ber Stamm unfete*

heutigen 3nfanierieregiment8 gu betrauten. Die SReiterei, 300 Wann
Port, formirt 4 flompagnieen. fcu&erbem mar eine Artillerie mit

20 ©eföiujen borljanben. £ie Sanbmilig ober SanbeSauStoa^I mar

auf bem Rapier an 6000 Wann fiarf unb in 4 Regimenter ju 8fufe

unb 8 Regimenter ju ftofe eingeteilt.

3ur Anwerbung unb Unterhaltung be§ Infanterieregimente unb

be$ Reiterregiments fcaren bem Cfcrjog junäa)(t 33000 fl. bemrifligt.

3n ben fjolgejaljren mar er genötigt, immer bon Beuern um »eitere

SSertoifligungen einjutommen. — Die Aufbringung ber ÜRann«

fcjaften für neu ju erri^tenbe Sruppenförper ober für Srgänjuna,

fa>n oefteljenber gefc^at) unter geroötmlifyn 53erl)ältniffen im 2Bege

freier SBerbung
;
bröngte aber bie ftotl), fo rourbe eine £anbe8au8tt>aljl

angeorbnet unb, innerhalb beftimmter Altersgrenzen, aus iljr bie Ab*

t Teilungen fompletirt; biefi jeboa) nur in fubftbiarifa)er SQBcife. Die

SBerbung tonnte eine öffentli^e ober geheime fein; öffentliä), »enn mit

richtigem SBerbpatent ber 2Berbofftjier bur$ ben ^laj jog unb be=

fannt maä)te, für men er toerbe; toer £uft fyabe, (olle fta) bei i^m

melben; geheim mürbe bie SBerbung bielfad) im AuSlanb betrieben,

tno man bura) ade möglichen JBerfüljrungSfünfte bie jungen Surften

it)rer $>eimatl) unb fa>n einroüirte ©olbaten iljrem Regiment gu ent*

fremben fua)te.

tfommanbeur beS Regiments gu gufi ift ber Oberjt Abraham

üon (Sronljiorft; aujjerbem »erben genannt als $h>mpagniea)ef8 : Ober?«

lieutenant #lau§ Södlin bon SödünSau, bie Kapitäns 3afob Rau-

maier, (Stuft ßubroig bon Remlingen unb Sodann Scfjappert. Einige

3a$re fpäter fommennoa) bie£)auptleule33orflj, SQBalterunb Sronner t>or.

An ©e^alt bejog ber

Kapitän monatlia) 35 fl.
— fr. unb 6 Portionen.

Lieutenant .... „ 10 „ — „ m 8 „

gäfjnrid) „ 8 „ — „ „ 8 m

gelbtoebel, ©ergeant 9 4 H — „ „ 2
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3fi$rer,8ourier, Äapitain

b'armeS, 2Rufierf<$rei.

ber, Selbf<$erer . . monatliö) 3 |L — fr. unb 2 Portionen.

Korporal . 2 „ 80 „ w 1 „ .

©pielmann, £eib= unb

3rourieri$ü$ unb ge=

meiner Jhtedjt ... „ 2 „ — w „ 1 „

$ie Portion ift beS SagS normirt ju % ÜRaaS ©ein unb

2 $funb ©rot ober bofür in @elb 4 fr. - $ie Stabsoffiziere be-

Sogen ben ©efjnlt etne§ ftompagniedfcefä fammt einer 3ulage. $>er

Oberf} ernennt bie Offiziere; bie Kapitän« forgen für bie t>oüe 3a§f

ber Unteroffiziere.

Sei ber Aufhellung beS Regiments pnbet eine (Sintyeiluna;

in SataiHone nod) nia)t ftott. $>ie ßompagnieen führen feine Hummern,

fonbem »erben na<$ ijren (SljefS benannt; \\t jteljen neben einonber

in ßinie, in »orten fortnirt oon 6 OKann, fpäter »o$l au$ bon

4 ÜRann. $ie Offiziere üor ber gfront, bie Unteroffiziere auf ben

tflügeln unb hinter ber gtont. 3*n Saufe ber 3 ei * griff tuot)! aua>

bie €iniljeilung in Satatflone spiajj, bodj bitbeten fic nocr) lange 3e^

feine taftifa> ober abmtntfrratiüe gef$loffene <Sint)eit. $>ie Gruppen

»erben fiets regimenter* ober fompagnieemoeife Oermenbet; zu befonberen

3»e<fen »erben »o$l aua) Abteilungen jufammengefteat aus tfomman*

birten ober 3?rei»ifligen ber Oerfa^iebenften iruppenförper.

SDaS bie SBef leibung betrifft, fo bat baS ^auptftücf berfelben,

ber lange »eite SRocf, »eisgraue grorbe , »eldje in Württemberg bei«

behalten »irb bis jur SJcitte beS 18. 3aIjrl)unbertS , »o mit ben

preufeifa)en JBorfTriften unb Reglements au$ ber bunfelblaue Roa*

naa) preujjiftym SHufler eingeführt »urbe. fragen unb Bermel gelb;

furze »eijjleberneSeinfleiber, graue »oflene ©treiffrrümpfe unb ©ä)naüen-

fc&ulje. Um ben #al8 mürbe ein f$mar$eS %u§ gefa)lungen, auf bem

ftopfe fag ein fä^marjer gfil^ut mit »eifeen Sorten eingefaßt unb mit

»eifjer £utfdmur Oerfe^en. $ie Offiziere tragen filbeme Sorten am
£ut; im S)ienft ljaben jie ©ajärpen. $)a8 #alstuä) mu$ §n>eimal

gefangen »erben, »irb Dom (Befreiten abtoärts hinten, Dom Korporal

aufwärts Dorn gebunben. $aS »efentliä> äufjere Slbjei^cn ber SQBürbe

eines Sorgefefcten — bei Offizieren unb Unteroffizieren — aber ift

ber ©tod. 3)aS Reglement {abreibt oor, bajj bie Röde aflezeit egal
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getragen, im ©ommer gurüd- unb oufgefablagen »erben, bamit fie im

OTarjd^e nia)t Ijinberu ; ber £mt ift tooljl auf$ufd)lagen unb bie £>aare

in ein fo}marae$ 5Banb einjufle^ten. QEinen Hantel fü^rt ber 3nfan=

terift niä^t; fein ©epäd ift sufammengeroflt in einen ©a)nappfa(f, auef)

Donjen, fpäter $arnifler, 3:orni|ter getyeifjen.

3n ber SBetoaffnung mar bie $ife aflmä!)li<$ in SOBegfafl ge=

fommen; fo audj, bei ber 3nföntoi* menigflenS, jebe ^anjerung.

3)ie £aupttoaffe bilbete bie SttuSfete mit ©teinfdn'ofj ; bie Shmtenflinte

mit sputoerijorn unb 3ünbfraut mar feit Kurzem übetfyolt roorben ; in

ber mit SDadjSfeü* überzogenen $atrontafa> Ratten 24 Patronen Pafi.

$ocf) foflten fiunten nie öergeffen toerben; beim im gelb, too man

feine U$r Ijabe, mtiffe man öfters bie ©tunben mit ben Sunten aus*

günben, um bie 2Ba<$en banadj ablofen ju fönnen. 14—16 kugeln

gefjen auf ein $funb. $n breitem Sanbelier ^tng ber $)egen. Offi=

giere unb Unteroffiziere führten neben bem $egen nodj Sßartifanen,

meldje, je naa) bem Slang, mit meljr ober meniger reiben Ouaften

öergiert maren. 3m f$toäbifa>n Greife toaren bie SBürttemberger bie

erften, tt>ela> ©ajonnete führten, ätoeifdmeibig , einen gufj lang. 3m
Uebrigen maren bie anberen Kontingente beS Greife« ör)nlict) bemaffnet

unb ausgerüstet mie baS mürttembergifdje {Regiment, nur Ratten fie

anberSfarbige 9luffdn*äge unb Kragen an ben Dorfen. 3n Oefterreid)

mar bie #auptfatbe ber Sßaffenröde toeife, in S3ranbenburg«$reufeen

blau. SDie Seibgarben be§ £>er$ogS fa>inen meift gelbe SRöcfe getragen

ju Ijaben. 5Die ©renabiere, meiere, mit jmei Kompagnieen ju jebem

Regiment, balb errietet mürben, toaren burd) §o^e SJtüjjen auSge-

jetc^net unb führten in ber meiten Sßatrontafdje einpfünbige £ofjlfugelm

Später fällt bie fpegieüe Aufgabe beS ©ranatattoefenS toeg unb bie

Wrenabierfompagnieen erfa>inen einfadj als (Slitetruppe. 2lm $>ut

mürbe eine fdmmrge Kofarbe getragen; jebe Kompagnie Ijat ir>re eigene

&aljne, fdjmarggelb geflammt unb mit bem f)erjoglia>n SBappen gegiert.

3ur boflftänbigen SBemaffnung beS Regiments gehören no<$ jmei leiste

SRegimentSfiüde; ben ungeheuer flarlen Strojj beS Regiments füljrt ber

Söagenmeijler.

©o Ijatte benn ber £>erjog mit 5tuffteflung eines rüstigen $egi*

mentS feine *ßfli<$t gegen ben Kreis unb gegen baS 9fei<$ in fjofjem

SKafje erfüllt, toie benn überhaupt fein ganzes ©treben auf bie unab=

Iftfftge gürforge für Sanb unb Seute gerietet mar. $o$ bie übrigen
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«Dcitglieber (©tänbe) beS KreifeS blieben fäumig in ber SBeifc&affung

tyret ©treitfräfte, fo bafj auf lange Saljre tjinau« bie ^luffteQung ber

fombinirten Kreisregimenter oerfä)oben mürbe. $)aS mar eben baS

grenjenloje (Slenb unb bie 3«fo^w"^it im beutfa>n SReid) jeit bem

meftpljälifa>n grieben, bafe jeber «ei^AfttrB mit bem NuSlanbe, felbft

wenn biefeS als »ei<$Sfeinb offiziell befriegt mürbe, fia) aofmben

tonnte. Hua) als im grüftafc 1674 baS gefammte beutfa> 9tei$

mit 9luSnal)me Don 23atjern unb £)annoOer fia) bem Kaifer gegen

granfreiä) anfdjlofe, fo fanben boa) bie fdjmäbifd&en unb mit ifjnen bie

toürttembergifdjen Gruppen in bem ganzen Kriege, ber 1679 mit bem

9tymmeger grieben f<$lojj, leine ernftyafte Eermenbung im gelbe.

«Kandje Stänbe be§ KreifeS (teilten tyre Sruppenfontingente gar nidjt

auf unb baS mürttembergifa> Regiment l)atte meift mit ber aufge-

rufenen fianomilij ba unb bort an ber ©renje *Poftirungen gu bejiel)en,

um Üiaubjügc ber feinblidjen ober ber oerbünbeten Gruppen gu Der-

lu'nbem. <5§ trollte fogar üerlauten, als hätten bie franjöfiföen 2ln-

fügtet M oa^in geäujjert , ber föroäbifte Kreis werbe mit Unfällen

unb Kontributionen berföont merben, menn er fta) ni$t am Kriege

beteilige. följeinßrom entlang unb in ber ebene ju beiben

Seiten beS glufieS tourbe ber Krieg in 2Birflid)feit nur geführt bura)

bie Gruppen be§ KaiferS unb burä) branbenburgifefce unb fäcfyfifdje

#ilf8üölfer. Württemberg feinerfeits mürbe babei meift nur gejdjäbigt

burä) bie ja t)lreidt)en £ urdjinär ja>, Winterquartiere, mannigfaa> ©etoalt=

t&ätigteiten unb (Srpreffungen ber taiferlidjen unb anberen SBölfer.

©ämmtlid&e Gruppen beS ffyD&biföen KreifeS jä^lten bamals

„megen ber (Sntöölferung unb 2lrmut$eo" nur 3000 flttann. — Unfer

Regiment lag jum ©<$u{j ber ©renje titelfact) in Entlad) unb ?for$»

Ijeim; 1675 bei 3Btud)fal; 1676 in Offenburg unb im Winterquartier

im £>er$ogtljum ; 1677 jur 3>etfung beS ©a)mar$n)albeS in Cornberg

unb ©$ilta<$. — 9Jian<$e ©tänbe liefjen fid) bura) fonfe[ftoneüe S3e«

benfen abgalten, iljre Kontingente auSrüden ju laffen. „3nfonberl)eit

benahm ben 6bangelifd)en beS bamals fommanbirenben faiferliajen

©enerals SBournonbifle fa)märmerifä>r 9teligionSeifer aüe £uft, bie

faiferlia> Slrmee mit tyren Gruppen ju berftärfen, roeil er fola> nur

bie unfat!jolif<$en &unbe nannte unb fie oder ©efuljr aus[ejjtc."

JBalb naä) feiner ßrriäVung fiel bem Regiment bie Aufgabe juA

ein friebltyeS ©cfcaufpiel mit berfcrrlidjen ju Reifen. $e$ ©erjogS
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ältefter Soljn, ber (Srbprinj SBityelm Öubmig, Ijatte fi$ am 6. Wob.

1673 mit btt ^tinjefpn SRagbalena Stb^üa oon Reffen öermd^It

unb ^telt am 12. gebruar 1674 mit feiner ©emafylin feierten Gingug

in Stuttgart. $oS geworbene ffriegSbott fowoljl als bie Sanbtoty

waren bei biefer ©elegenljeit auf ber Seuerbaa>r £eibe aufgeteilt unb

begrüßten ben (grbpringen unb feine ©ema&lin bei ber Nnfunft unb

beim SBeiterfaljren mit brei Salben. $er gange Vorgang babei iß

betrieben in ber bamalS erfdjienenen S$rift : JBorfteüung Statt-

a,artifa)er jüngft gehaltener ^)oa)fürfiU^-SQBürttemberg-^effijä)er £eim-

fü^rungSbegängnifj Don 3ofj. Bebridj Äöjjlin 1675.

Salb naa) biefer fceimfüljrung ftarb #ergog Sberljarb III. am
2. 3uli 1674 unb $ergog Söilfjelm ßubmig beftieg ben 3^ron

<in ruhiger, friebliebenber Wann, fjfreunb ber ©erea)tigfeit unb babei

*ntfa)loffen, roie fein Sater bie $fli$ten gegen ftaifer unb SReid) treu-

lieb ju erfüllen, na$ Gräften inSbefonbere aua) für ben Sc$uJ feines

SanbeS unb SBolfeS gu forgen.

3m {>erbji bejfelben 3o§teS gog baS furbranbenburgifdje #eer,

16—20 000 Wann jtar! mit 70 föweren ©ef<$üfcen burcfc ben nörb=

lia>n 3$eil beS £>ergogt$umS, um an ben 9Wjein gu marföiren. 3lm

23. September tarn ber grojse fturfflrft griebria) 2Bilf)elm mit bem

^ringen griebriä), bem nachmaligen crften ftftnig bon ^reufsen, felbft

naa) §eilbronn, wo £)ergog SBityelm fiubtotg, ber &er$og oon £olftein,

ber ßanbgraf bon ?)ef[en=4)omburg unb ber flurftirft oon ber $falg

tnit i$m gufammentrafen, um fia) gemeinfä)aftli$ gu beraten, ©enn

t)er «ranbenburger galt bamalS als ber mädjtigfte SfriegSfürft im

9teia)e unb an feine $erfon fnupften fia) bie be(ien Hoffnungen.

3)er 5)ura)gug ber branbenburgi{ä)en Struppen fa)eint für baS

£anb weniger berljängnijjboü geworben gu fein als baS 3a$r borljer

berjenige ber faiferlidjen SSölfer unter bem C>ergog bon Söflingen unb

General Gaprara, mela>, glei$ als Wären fie auf feinbliajem ©oben,

bie Dörfer Oelbromt, S^mielj, ©oljenflingen, $iefenbad), greuben»

ftein, Seonbronn, 3aberfelb, 2Betler, 9ttiayibaa), 8leingarta$ unb

^ieberbronn rein auSplünberten , fo bafj ber £>ergog genötigt war,

r)iel)er einen 33jeil feiner Streitkräfte an geworbenen Struppen unb

SanbeSauSmafcl gu berlegen, um fiä) gegen feine SBerbünbeten ebenfo

gu fä)üfcen wie gegen feine geinbe.

3n ben 8?olgeja$ren waren eS Wieberum weniger feinblidje (5in-
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fülle, meldte bie föur> unb bett SBohlftanb beS SanbeS flotten, als

Dtelmefjr Die Durchzüge unb Winterquartiere bet fatferltc^en unb Der-

bünbeten Gruppen. $a§u tommt noch, baf> Don biefen Armeen fidj

nicht feiten Heine Abteilungen aMößen, meldte auf eigene Sauft plfin*

bemb unb branbfchafcenb im ßanbe ^erum jogen. S)ie Gruppen beS

^er^ogS Ratten genug ju tyun, bte (Sinroolmer unb ihr gigentijutn

•gegen biefe S^napp^ne ju föityen. 2)aö obere SRurgthal bei

ftreubenflabt unb SaierSbronn, tief eingefdmitten, bon bieten SBälbern

unb unzugänglichen ©fluchten umgeben, ^atte bis bahin ju ben ge-

jdjüfcteften SQBinfeln im Sanbe gehört. Jpieljer Ratten bie Sintoo^ner

ber Umgegenb i^re £>abe geflüchtet, Ratten Serhaue angelegt unb

3Baä)en ausgefeilt. «Hein im £erb|t beS 3üh«* 1678 mar eS bem

»ittmeijier ©lojfc) beS fatferlidjen £>afltoeilifchen Regiments, bet mit

200 2Rann auf eigene gauf! $erum$og, gelungen, auch *> ie
f
en ©$lupf

auSftnbig ju machen. @r fiel tnS obete TOurgt^al ein unb balb et«

hielten bie SBürger bon 23aierSbroim Nachricht, bafc bie auf Staub au§=

^henbe 2ttannfchaft fleh nähere. $er ©chultheife eilte be&hafb fogteich

mit 24 Säuern ben bebrohten 2Baä>n §u ©Hfe unb es gelang ihm,

bie ©chnawhtthne aus bem $hale ju oertreiben unb ihren Anführer

m tobten, Söefledt mürbe jebo<h ber rühmliche 'Sieg burä) graufame

S3er)anblung ber 53erm anbeten, roefshatb auf Segehren beS Oberften

Don £aflmeil ein $ro§ef$ eingeleitet mürbe, ber jeboä) feine wetteren

Solgen für bie SaierSbronner ftatte, als ba& fle bie Soften beffelben

bejahen mußten. — ©o menig mar noch bie im brei&igjährigen

£rieg eingeriffene SBertoilberung befeittgt; fo lange toirften bie bort

angenommenen ftriegSgemohnheiten nart).

S5on franjöpfcher Seite mürben nur einzelne ©tretfereien bis an

bie ©renken beS #erjogthum8 ausgeführt Don ben ©tüfcpuntten beS

SeinbS am ^eine aus, greiburg unb ^hilippSburg. 9toch toähwnb

beS ÄrtegeS, am 28. 3«ni 1677 ftarb ber friebltebenbe £er§og Ott*

heim ßubmig, inbem er für ben Ztyon einen noch nicht ganj einjährigen

^ringen, @berharb Subroig, Unterliefe. Die Sormunbfchaft für

ben Unmünbigen führten gemeinfchaftlich ber ©ruber 2Bifl)elm fiubmigS,

griebrich ßarl, unb bie h<>$gefinnte Cyerjogin SWagbalene ©iböHe.

2)er $)er jog=93ormunb ftriebrich Äarl hotte ftch, toie bie roürttem*

bergifchen ^ringen alle, bereits im Stiege Oerfucht. 3m 3ah* 1676

*atte er fich bei ber Belagerung öon ^pt)Utppöburg burch 9Huth unb
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unermübliche Sbätigfeit ausgezeichnet unb mar flommanbeur über jroet

Regimenter ju ?fetb geworben. Um bie Regierung §u t>aufe §u

übernehmen, hatte et ober ba* Selblager Derlaffen.

gnblich, mit bem Rpmmeger ff rieben 1679, fchien bie »u$e

bem fianbe wiebergegeben 311 fein; bodj nahm es immer noch einige

3eit in Slnfpruch, bis mon fich mit ben einquartierten fremben Gruppen

gütlich abgefunben, bis man bie ffreifenben SJiarobeure aus bem Sanbe

gebrängt hatte. Sie fianbflänbe beS öerjogthumS ergriffen bagegen

bie ©elegenheit, um fofort auf gänzliche fcbfchaffung ber geworbenen

Gruppen anzutragen, benn nur unter ber »ebingung hätten fie bie

Soften ber Kriegsmacht fo lange getragen, bafe bei erlöfchenber RriegS«

gefaht bie geworbene 2Rannfa)aft fogleiä) abgebanrt, bie ßanbweljr ab«

berminbert werben foüe.

9t ach bem üblichen £in- unb £>er§erren fefcte ber fterjog roenigftenS

fo biet burch/ bafe er fich bie Wittel erhielt, fein Regiment, jefjt in

8 flompagnieen formirt, in ber ©tärfe bon 624 SRann beibehalten

ju !önnen; bie 1. flompagnie bilbete noch bie ßeibwadhe. Die ge-

worbene Reiterei mufjte er freilich bis auf 75 ÜRann entlaffen. Die

SanbeSauSmahl, auch wohl CanbeSbefenftonSmiu'i genannt, blieb noch

in 4 Regimentern befielen , würbe aber in ihrem ©eftanb auf bem

Rapier ebenfalls berringert, wie auch baS Regiment ber 9Jliligreiterei.

3wet 3ahie nach bem 9tömmeger ^rieben bermehrte ber Wbminifirator

fein ftehenbeS Regiment ju gufe in ftolge erhöhter Hnforberungen beS

Reichs unb beS ÄfreifeS um eine Äompagnie unb fo geht ber gaben

für unfer ©tammregiment benn boa) nicht berloren.

(Sine eigenthümliche 9lrt bon grieben war eS, ber mit Sranfreiä>

eingegangen war. ÜDtan hatte an baffelbe bei ber allgemeinen Schwäche

unb Jpilfloftgfeii sprobinjen Überlaffen unb nun ging bie franjoftfebe

Regierung baran, bura) Errichtung ber ReunionSfammern fyerauSsu«

finben, welche weiteren SBeftanbtheile , Stäbte unb SBefi&ungen früher

noch su ben eben erworbenen ^rooingen gehört härten, um fofort biefe

ohne 2BeitereS bem neuen SBefu) einjuberleiben. Durch Ueberrafchung.

unb Drohungen, ber boflftänbigen Rathlofigfeit gegenüber, erreichten bie

tfranjofen ftets ihr $id unb befefcten namentlich am 30. ©eptember

1681 bie ReichSftabt Strasburg, währenb fte ju gleicher 3ei* an

anberen Orten auf beutfehem »oben ähnliche ©etoaltthätigfeiten ber*

übten. Ungeßraft tonnten fte baS SlHeS tnS Söerf fejen; benn als
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#aifer Seopolb I. in ben golgejahren, um bcm Unmefen am Steine

©chranfen ju fe^en, bic grojje 9lflian$ f<^Iog mit ©panien, ©d&meben

unb ben ftieberlanben, fo blieb ihm gunäd)ft bod) jebc S^ätigfett gegen

ben mefllidjen (Segnet bertoehrt, ba er fi<h feit 1683 in feinen (Srb=

lanben bon Often h« aufs 9Ieuj$erfte gefährbet fa§. Unter einem

ehrgeizigen Anführer mären bie dürfen, in ein mutiges £eer ge-

fdjaart, <ut8 Den <S6enen Ungarns, too ft* fa)on fett bem borigen

Sahrhunbert fejten gufj gefaxt Ratten, an ber Donau aufmärts ge=

brungen, Raiten ba§ ß^riften^eer gef<$Iagen unb ftanben balb bor Söten.

3n biefer äujjerften 9toth überfah man balb bie täglia) mieber*

lehrenben Unbilben unb Demütigungen am Sl^ein; aller Slugen

toanbten fia) bem Often ju, mo bie nädjfte unb bie Don TOerS ^er

am meiften gefür$tete ©efaljr ju brohen fa)ien. Der tfaifer manbte

jtd) an feine getreuen Anhänger im föeid&e, ihm toiflige unb flarfe

Sürfenhüfe ju Ieijten. Ueberafl tönte, mie in früheren 3 etten, menn

bie ^Barbaren beS OjtenS nä^er al§ fonjt ben ©renken ber cioilifirten

SBelt gebogen maren, bie Üürfenglode $u bestimmten StageSjtunben

burd)§ Sanb unb bie meiften Sürßen rüfteten gu unbermeiltem 3uä
u9-

^ötig unb umfidf)tig mie er mar unb bem Raifer ergeben, gä^Ite

Sriebrith ßarl unter bie (Srften, meldje fid> rüfteten, um bie Donau

abmärte ju eilen. fteue Werbungen mürben unbermeilt angefteflt; ba§

Regiment su gufj f a Ei fidj auf 5 ftompagnieen gebraut; jmei $om«

pagnieen $u SRojj mürben aufgehellt unb bie fleine ©treitmadjt mar

parat, gegen ben (Srbfeinb ber (Shriftenljeit ju jie^en unb unter ben

mana)fad)en Kämpfern, bie au§ allen Sänbern herbeieilten, um für

ben ljetmatijlia)en $0ben unb für ba§ Kreuj ju festen, aud) ben

mürttembergifa>n tarnen mürbig ju bertreten.

9ttd)t ba§ erfte 5RaI mar es, bafj bie SBürttemberger mit au§*

flogen gegen bie anftürmenben Sürfenhorben. ^er^og (Sberfjarb IE.

mar fa>n im %at)i 1663 bem Kaifer ju §ilfe geeilt mit feinem

Säljnlem Leiter bon 100 SJlann unb einem gähnlein §u gufi bon

250 Sflann. 3m fofgenben Sahte maren biefe Struppen noa? um
etma§ Derftär!t toorben unb fämpften mit ben übrigen Kontingenten

be§ Greife« unter «Dtontecuccoli in Ungarn, ftamentlidj bei ©. ©ott*

harb Rotten fie Gelegenheit, ftdj hctborjuthun. 2118 1665 biefe Struppen

toieber in ihre fa)roäbifa)e §eimatf> jurütffehrten, erhielten fie bon

Kaifer fieopolb baS f$riftlia> 3eugni(i, bafj fie fi<h in ben mit ben

2
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dürfen borgegangenen TOionen JU ifjrem immerroäljrenben föuljme unb

feinem gnäbigften 2Bo$lgefaüen tapfer unb n>ol)l behalten hätten, ©ie

mürben nod) einige 3eit im greife einquartiert unb „if)reS auSgeftan*

benen §unger§ unb JhunmerS rei<$lidj ergöjt".

3n aller 6ile aber banften bamalS bie übrigen ©tänbe be§

JfretfeS bie aus ben Üürfenlriegen gurüdgeteljrten ©olbtruppen toieber

ab; bem #er&og Don Württemberg maren nur bie SJHttel jur #anb,

einen $f)eil berfelben beizubehalten, aus bem er ftd> eine f$toaa>

2rabantenfd)aar fdwf.

L (Segen bie Süthen,

1683-1688.

S)ie Jürfm t>or 2Btcn. — 3uß na<$ 2Bien. — @t$la$t bei SBien. — $etm*

marf$. — 2ötrt>er na<$ Ungarn. — S3or Cfen. — 2Binterquartiere. — Selbaug

1685; 9teul)äujel. — Sfclbjug 1686; bor Cfen. — (Srftürmung. — 3m fiager

bei Wo1)aq 1687. - 6d&la$t bei ^o^aej. - »etgrab 1688.

3m fiebenjeljnten 3a§r|junbert maren bie dürfen immer weiter

au§ bem füböftliä>n 3ipfel Europas gegen baS Zentrum beS Seit»

tljeilS unb bie alten ©i£e ber ßibilifation borgebrungen. (Sin 33ofl=

merf um baS anbere an ber unteren 3)onau mar gefallen. 33lüljenbe

^robinjen maren berroüftet warben, grofje ©täbte eingeäfd^ert unb bie

Sebölferung jal) fidt) in bie ©flaberei abgeführt ober auf bem Ijeimatl)*

liä>n ©oben in untoürbiger ßeibeigenfc&aft gehalten unb ber 2Biflfür

ber barbarifa>n Sieger preisgegeben. $>er größte $I>eil beS Ungar-

lanbeS befanb fidj in it)rcn §änben unb tolle SßafdjaS trieben iljr Un-

toefen auf il)ren ©i£en in SemeSbar, Ofen unb anberen jtart befeftig=

ten spiäjen. 5)ie ehemaligen SBoflmerfe ber ©^riften^eit maren $u

SSormerfen unb 5lu§faHpforten beS SkrbarenifmmS gemorben.

flauer als je bor^er rücfte im 3aljr 1683 bie $ürfengefa$r ben

Sänbern ber europäifdjen SMtte unb beS SÖBejtenS. ©d)on im 3?rü!)»

ling biefeS 3al)re3 mar ©ultan SRuljameb mit einem ungemöl)nlic$

j!ar!en Jjpeere bon ßonftantinopel nadj Seigrab gerürft unb bort foll
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er feinem ©rojjmeffir Rata SHuftapha ben Oberbefehl übertragen ^aben

mit ber befonberen Aufgabe, Oefterreia) ju bebrofjen unb feine öftlidjen

^robin^en ju unterwerfen. $en toilben Horben ber dürfen unb Star*

toren mar eS aud) bis jur ÜJlittc beS ©ommerS gelungen, bie in ber

(Sile jufammengerafften faiferlidjen ©treitfräfte jurüdjubrängen , bie

geftungen beS ßaiferS $u jiürmen ober einjuf^liefeen. ©rofj mar ber

©Breden in ber ßaiferjtabt SBien. $ie Sejtungäroerfe waren in

lefter 3eit feljr üerna^läffigt morben, bie SDÖdüe beinahe ohne ©efdt)üfe,

baS 3eu9^au§ tDar «fäöpft, bie Befajjung im SSerfjältnifj jum Um=

fang ber ©tobt gu fd)n>ad>. $)ie ßinroo^ner begannen an einer wirf*

famen Bertheibigung §u üerjtoeifeln unb entfernten fidj fdjaarentoeife

aus ber bebrohten ©tabt. $)er ftaifer üerliefc am 7. 3uli feine

9tefibenj unb begab fidj naa) ^$a[fau. 2)em ^erjog üon Lothringen

unb bem ©rafen ©tahremberg, ber ßommanbant ber ©tabt mar,

gelang eS enbli$, ben gefunlenen 2Jhitfj mieber ju beleben unb bie

nötytgfien 33ertheibigungSmaj$regeln §u treffen. $ie Bejahung beftanb

aus 9423 3Rann gelbtruppen unb 4738 bürgern unb greitoifligen,

meldte nunmehr bie 2öäfle unb %$oxe befe^ten, als am 11. 3uli

ftaudjtoolfen aus ber ©egenb üon ©a>ea>t tyx bie Annäherung ber

milben SDränger ber ^riPen^eit üertünbeten.

2Bie bamalS bie friegerifa>n ttmrttembergifdjen springen fafl in

jebem gelblager $u treffen maren unb in allen Kriegen fi$ neue £or=

beeren fammelten, fo begegnen mir einem tapferen ©proffen aus bem

&aufe SOBürttemberg au$ unter ben Seriheibigem SQßienS. ©er neunte

©olm ©berharbS III., Sßrinj ©eorg fjriebrid), $<rtte im 3ah" bor=

her für ben tfaifer ein Regiment in 2Bürttemberg getoorben. ©einen

^ojten erhielt er jefct beim Anrürfen ber Seinbe am ©<hottenthore

unb mar Sag unb 9to$t unermübet im $ienjte. 3m Saufe beS

©ommerS glüdften ihm mehrere füfme Ausfälle unb ber $aifer banfte

ihm na$mals öffentlich für ben SJhtth, ben er bei ber Belagerung

bemiefen. 3n ber 3ufunft fefcte er im gelbe feine 23)ätigfeit fort,

üerlor aber im £)erbfl 1685 bei ber Belagerung üon ßafdjau fein

Seben, als er eben im Segriff mar, über einen üon ihm erreichten

Erfolg bem Oberbefehlshaber perfönlidj Reibung ju erftatten.

3m ßaufe beS ©ommerS mar inbeffen bie 9loth in SBien, baS

immer enger unb enger eingef^Ioffen unb mieberholt beftürmt ©urbe,

aufs §ö<hffe geftiegen. 55er ßaifer hatte ben ßönig üon $olen,
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©obieSfy, ju £ilfe gerufen unb baS 9teich um 3UJ"9 angegangen.

SMe fturfürfien bon ©Ockfen unb SBabern jeigten fia) fofort bereit,

ebenfo ber fränlifche JfreiS unb im f<hmäbif<hen greife 2öürttemberg.

3m $)er$ogt$um mar fchon früher, bei ©elegenheit beS $ürfenfrieg§

1663, ber monatliche S5ug- unb S3ettag eingeführt morben. (5§ mürben

auch bie Untertanen erinnert, bafj, toie bor ber 3eit auch üblich ge»

mefen, männiglich, mann OTttagS um 12 Uhr bie ©locfe geläutet mürbe,

fomohl mer ju £)auS ifl, mit ben ©einigen ein anbächtig ©ebet fprechen,

als auch, bie um folche Qexi auf bem gelbe ftch befinben, mit ent=

blöfjtem $>aupt ein SBaterunfer fprechen füllten. Em 29. 3ult 1683

mürbe wegen ^Belagerung ber ©tabt 2Bien ein allgemeiner Sujk S3ct*

unb Safttag gehalten unb bie Sürfenglocfe SttittagS um 11 Uhr §u

läuten angeorbnet; um bie gleiche ©tunbe foflten auch am Montag,

Eienftag, ©onnerjtag unb ©am|tag Setftunben abgehalten merben.

31m Anfang beS Monats Euguft mar griebrid) #arl mit ber

21uffteflung fetner Sflannfchaft fertig gemorben. ©ein Regiment, 1000

Vlawn jtarf, in 5 Rompagnieen getheilt unb mit jtoei StegimentSftücfen

berfeljen, trat mit ben jtoei föeiterfälmlein in SDtenfte beS SfreifeS unb

foflte fofort aufbrechen, bis eS bem Greife möglich fein merbe, bie

meiter oon ihm oerlangten 5000 2Ramt nach^ufenben. tfommanbeur

DeS Regiments unb jugteid) Snlmber ber ßeibfompagnie ift Oberfi*

lieutenant Sinfh bon Puchheim; 3nl)aber unb güljrer ber übrigen

tfompagnieen: Dber(tmachtmeifter Soljann #rumbhaar, Hauptmann

Soljann bon §eiterfdjeib, Hauptmann jfcruchfefi unb Hauptmann 3ofet.

2lm 18. Sluguft hatte ba§ Regiment bei Ulm Sftufierung ju

paffiren bor bem berfammelten JfretSfonbent unb bem faiferlichen ®e=

fanbten. Me 5lnmefenben maren Doli Sob unb Semunberung über

bie ©a^önheit beS Regiments, bie ©röjie, gute Haltung unb ©tattüa>

feit ber Seute.

(5S mar angeorbnet, bafe baS Regiment in Ulm eingefchifft merbe

unb bis Sßajfau auf bem SBaffer fahre; bon bort fofle burch fjufj*

marfch ber ©ammelplajj ber großen (Sntfafcarmee für Sien erreicht

merben. $ie beiben SReiterfähnlein mit ben 9tegtment§ftücfen hatten

ben ganzen 2Deg ju marfchiren. Um bie OTttagSftunbe am 18. Euguft

ftanb bie Sttannfchaft auf bem Ginfchiff ungSplafce in Ulm. §ier

am ©tranbe ber 3)onau fprach ba§ ganje Regiment mit gebogenen

$nieen ein laute« $aterunfer unb fang bann ein geiftlicheS Sieb. S)ie
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©$iffe mürben befriegen unb ber £)eimath ging bcr legte 9lbfd)ieb $u.

Unter ben 3urufen bet Spenge glitten bie Ulmer 3iflen bie $onau

hinab bent „graufamen Srbfeinb c^riftli^en Samens " entgegen. ©o

50g baS Regiment in feinen erfien gelbaug.

$ie $)onaufahrt nad) ^ajfau nahm fünf Sage in Slnfpruch-

Son l)tet an ging ber SKarfa), fo fdjnefl e§ eben bei ben jietnlid)

mangelhaften SranSportanftalten gehen moüte, gu gujj nad) RremS,

melier Sßunft als näa^fter ©ammelpla£ bejeid)net mar. Oberftlieutenant

Sinfh hatte bie ©enugtfmung, unter ben (Srften ju fein, tt>ela> fi$

auf bem ©ammeiplafc einfanben; er ^atte aua) bon £>aufe aus ben

gemeffenften Sefeljl, feinen SKarfd) möglichft ju befa)leunigen. Sei

RremS jfanben fdjon bie Sabern unter ihrem friegerifdjen Shirfürflen

11 300 9Kann ftarf ; balb traten baju bie Saufen mit 11 400 Sttann

unb bie fränftfd)en Rontingente. Cejtere mit ben Söürttembergern

traten unter Rommanbo beS v
«Reiä)Sfelbmarfd)aHS gürten ©eorg

üon SGBalbed. Sei Stulln fammelten fid) bie öfterrei$ifa>n Gruppen

unter bem ^erjog Rarl bon Lothringen 27 000 2Jknn ftar! unb bie

burdj üftäfjren herbeigeeilten $olen beinahe ebenfo jahlreia). $en

Oberbefehl über baS gefammte ©hriftenheer übernahm ber Sßolen fönig

Johann ©obieSfb; ihn $aite M* Stimme ber ganjen ©^rifien^eit

unter heilen ©ebeten um Sieg jutn föettungSafte ^crbeigerufen ; atleö

€>eil tourbe bon feinem tapferen Erm ermartet.

3n ber 9tad)t bom 6. auf ben 7. ©eptember öerfünbeten fünf

bon bem Calenberg auffteigenbe föaleten ben Sebrftngten ba§ £)eran*

nahen beS (SntfatjeS. 9lm 8. ©eptember mürbe bei RremS unb Sufln

ber SDonauftrom überfchritten unb baS ^ntfa^eer nahm nun auf bem

redjten Ufer ©tellung jmifd)en Sufln unb 5Wu!enborf. 9luf bem regten

glügel ftanben bie ^olen, auf bem linlen bie Raiferlia>n, im Zentrum

Saöem unb ©adrfen; hier hotte audj ber gürft bon SEBalbed feinen

Soften mit ben grauten unb SOBürttembergem, toela> gufammen 9000

2Jtonn $f)itm.

3n ben golgetagen mürbe in bollfommener ©dhlaa^torbnung ber

SWarfdj gegen 2Bien fortgefejt. 5lm 11. ©eptember, bem brüten

üttarfdjtage feit bem Sufbrua) bon £ulln, erflomm baS £eer unter

3urüdlaffung beS ferneren ©ef<PfceS unb ©epädS bei brüdenber

unb Langel an Lebensmitteln unb SGBaffer, ben Ramm beS Calen-

bergs, ber eine unbefdjränfte SfoSfidjt auf bie in $au<h unb geuer
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ge^üüte £)auj>tftabt , auf baS uncrmcßli^c Säger beS türfifc^cn §eerS

unb auf bcn borliegenben Sfrimpfboben gemährte. $)er $lan be§

ßöntgS bort $olen ging $unäd)P baljin, p$ ganj fbftematifd) bon

^Option 51t ^Option bem türfifa>n Sager &u nähern, um biefeS ettoa

am 14. anzugreifen. Mein bie Ungebulb ber dürfen unb iljre ©ering*

fd)äjmng ber anrüdenben ©egner führte bie (Sntfdjeibung fd>on auf

ben folgenben $ag, ben 12. ©eptember , ljerbei. 2Jlit SageSgrauen

bonnerten bie ^Batterien ber dürfen gegen bie Stabt mie niemals bor*

ljer ; augleidj fab, pä) ber linfe glügel, bie $aiferlia>n unter bem £>erjog

bon Sotljringen, angegriffen. SBäfjrenb biefeS ©efed&teS traten bie ber=

f^iebenen tateeforpS unter bie SBaffen, toidelten pa) aflmäljli<$ aus

ben Söalbungen, roorin fie bibouafirten , fyerauS unb Pellten pd) in

Sd)laa)torbnung, toobei ba§ tfufjbolf in bie beben erften treffen,

bie Keiterei in föeferbe tarn. 9iedjtS bon ben $ai(erlid)en ftanben bie

<5ad)fen, an biefe fdjlofjen pd) Sürttemberger unb granfen an, nodj

meiter redjtS bie kapern unb auf bem äufjerften regten Slügel füllten

bie Sßolen auf $ornbad) marfdjiren.

91uf bem ünfen glügel inbejfen fönten bie Äatferlidjen in ber

Sront gegen bie dürfen , bie ©aä)fen faßten biefe in ber linfen glanfe

unb bröngten pe bis auf bie ^nljöfjen hinter ipeiligenftabt jurüdE.

$)a§ Zentrum, ÜÖMirttemberger, fjranfen unb 33abem, folgte aümä^lidt)

unb olme SÖBiberftanb ju begegnen ber 33emegung beS linfen JJlügelS

unb gegen Wittag ftanb linfer glügel unb Zentrum am gufj beS

©ebirgS bereinigt; bie $aiferiia>n Ratten baS ®orf §eiligenftabt bor

ber gfront.

2)er 4)erjog bon ßotfjringen brad) Ijier borerft ba§ ©efed)t ab,

um auf baS (Singreifen beS redeten fjlügel § gu roarten. tiefer

aber mar nod) auf bem $J?arfd)e "burd) ein äufjerp ungünftigeS Serrain

unb ftarf nod) in ben (Sngen eines pari beroa ibeten ©ebirgStyangS.

3111er klugen maren inbeffen nadj ber ©egenb gerietet, roo bie polnifc^e

Slrmee jum 93or[d)ein lommen mufjte. 5piö|lid) mürben über 3)om=

bad) bie flatternben Sanjenfa^nen ber polnifa^en Leiter malgenommen.

3Me(en Moment berlünbete ein allgemeines bonnembeS ^reubengefdnrei

ber ©eutfd&en, baS bis in bie tReit)en ber erfajrodenen Ungläubigen

gegenüber brang. 3)ie Solbaten erhoben pdj, olme Signal ober S3efe^l

abjuroarten, griffen mit Ungeftüm ju ben 2Baffen unb maren bon ifjren

Cfpgieren nur mit ©eroalt in Reift unb ©lieb surütfjiifjalten.
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©egen 2 Uljr 9tad)mittag§ mar inbeffen audj bie polnifdje 3«s

fontcrie borgerütft unb in wieberljolten totalen mürben nun bie dürfen

bon ©teflung gu Stellung gurütfgetoorfen. lieber bic föänber ber

SltSbaa), über Umgäunungen unb alle ©inberniffe festen bie polnijdjen

Leiter, ben feiten ©o$n be§ Rönig5, ben ^ringen Slleranber, an

ifjrer ©pifce; an 4>ernalS borbei ftürmenb fielen fie über bie £aupt=

maffe ber türfifd)en Reiterei Ijer unb fprengten fie auSeinanber.

©obalb ber §ergog bon Söllingen falj, bafe ber rechte tflügel

in ber 33ormärt8bemegung blieb, naljm er aud) auf feiner gront ben

abgehobenen Rampf roieber auf. $a§ (Sentrum, unier bem 93efe$le

ber ßurfürften bon ©a<$fen unb 93aoern unb beS gürften bon SMbetf,

folgte feinem Seifpiel. 5)a§ gange £eer eilte in meitem §atbfrei§

auf ba§ fernbliebe lo§, ba§ feinen ernjtlidjen SBiberftanb meljr leiftete,

fonbern ftd) in guneljmenber Unorbnung in ba§ §auptlager jtürgte.

SDie #aiferliä)en , iljre linfe glanfe an ber $)onau, eilten über

SDöbling meiter, bie Saufen über bie Sürfenfdjange. ©o brangen fte

in einen $f>eil be§ feinblia>n SagerS ein unb famen ben dürfen,

toeld> nodj mit ben $olen fämpften, in bie glanfe. tiefer Moment

mar entfd>ibenb. (SS mar gmifd)en 4 unb 5 Uljr SlbenbS, als boll=

ftänbige $opflofigfeit im türftfd)en Säger *ßla$ griff. $)ie Wefjrgaljl

be§ £>eere§ marf fid) in milbe 8?Iud)t auf ber ©trafje Sftaab gu. (Sin

5£f)eU ber 3anitf$aren fuljr nod) fort, bie ©tobt gu bombarbiren.

5)er Warfgraf Submig bon S3aben griff am Slbenb bie Laufgräben

an unb $ring ©eorg griebrid) Don Württemberg unterste iljn bur<$

einen Ausfall bom ©djottentfjore au§. ©o mürben bie Iejten Oranger

niebergemaä)i ober oertrieben unb bie geängftigte ©tabt befreit.

3)er $önig bon $olen Ijielt bie gludjt ber dürfen anfänglid) für

einen berfteflten föütfgug, ber ifjm eine gaöe legen foflte. (Sr blieb

bafjer bie gange 9ladjt in ©a)Iad)torbnung , bie heiteret aufgefeffen

unb bie Snfanterie in Steil) unb ©lieb, eine fofortige titytige 93er=

folgung fyitte rooljl baS türfifdje #eer großenteils aufgerieben, ©ein

SSerluft mirb immerhin nod) auf 25 000 Wann angegeben. Unermefj=

lid)e S3eute mürbe in bem oerlaffenen Sager gemacht.

5luf ©eite ber SSerbünbeten mar ber grofje, an ba§ SBunberbare

grengenbe ©ieg unter ben Wauern SöienS mit unber^ältnifjmäfjig

«einen Opfern erfauft morben. $r foftete bem gangen #eere ungefähr

600 Wann. $er größte Sfjeil beffelben mar gar nia)t in§ ©efedjt
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gefommen. $)ie äufierfte Siebte bcr $olen mar ben gangen Sag

marfdnrt, ohne einen ©<hufj gu thun; baS faiferlid)e ftüraffierforpS,

baS gange gmeite treffen unb ber gröfsere ber SRitte beS §eer&

toaren in ben eigentlichen ftampf nia)t bermidelt morben. ©o ^at

auch baS mürttembergifche ^Regiment, mie eS fd)eint, feine Berlufte bei

biefer {einer geuertaufe gu bezeichnen. 6ine ©enugthuung ober mag

e§ fein, bajj unter ben ftilfSböIfern, welche rafch herbeieilten unb feine

©trapagen freuten, um eine ©djlacht gu fdjlagen, meldte in ihren

2Birfungen für bie gange cibilifirte 2öelt neben Diejenigen bon Mara-

thon unb ^oitierS gu (teilen ifi, baS fajmäbifa^e Sanb burch bie SQBürttem-

berger unb gtuar burch unfer ältefieS Regiment bcrtreten mar.

Bis gum 17. (September raftete bie bereinigte Slrmee in ber

ÜMfje ber ©djtoechat, ba fte aus ben ©egenben oberhalb SDÖtcnS burd)

bie bon Seidjengeruch berpeftete Luft oertrieben morben mar. 3)enn

bie Seiten ber Sürfen bedien noch toeit unb breit baS gelb unb bagu

famen noch bie Leichname ber ä)rijtlid)en ©Haben unb befangenen.

S)ie SHufelmanner Ratten bie <SetDo^nt)eit, bor ber glucht bie tyitfUn,

bie in ihren £änben gu fein baS Unglüd Ratten, gu flachten. Sro£

ber DrtSberänberung fa>mt baS £)eer oon fyn aus aber bodj ben

fteim berberblicher Äfranfljeiten mit ftdt) nach Ungarn genommen gu

haben. 3n bem jejt beginnenben £>erbftfelbgug litt eS menigfien&

burd) ©eudjen aller $lrt biel mehr als burd) baS ©chroert beS geinbeS.

3lm 17. ©eptember begann bie allgemeine BormärtSbemegung

auf ber ©eerfhajje nach Ungarn; baS näajfte 3iel mar ©ran. Boraus

gogen bie Sfolen, ihnen folgte bie faiferlia> Slrmee, bie übrigen Siruppen

fd)loffen. 5lm 7. Oftober hatten bie Sßolen ben Brüdenfopf bon ©ran,

Marfan, erreicht. (Sin übereilter Singriff lieg fte grofje Berlufle erleiben.

Allein am folgenben Sag, als audj bie $aiferlia)en angefommen maren,

tourbe mit mehr Bebacht ber Angriff toieberholt unb ber Brüdenfopf

genommen. Unter bem Sinbrude biefeS (SrfolgS begann ber £>ergog

oon Lothringen bie Belagerung oon ©ran, nadjbem er oberhalb ber

geftung mit ben Bauern, Sßürttembergern unb granfen bie $)onau

überfd)ritten hotte. 5lm 20. mürben bie Laufgräben eröffnet ; am 25.

bradjte ein ©türm bie SBafferftobt in bie £>änbe ber Belagerer; am

folgenben Sage fapitulirte bie geftung.

Sßie es gu bamaliger 3eit ©Ute mar, beenbigte ber Beginn ber

fd)tea)ten 3a$re0pit ben gelbgug. $ie Armeen pflegien ftdj aufgulöfen;
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einzelne Steile blieben auf 2Binterpofitrung; bie Übrigen legten fidj

in ber 92dt)e beS JfriegSfa)aupIa$eS in Quartiere ober jogen ber £eimatlj

§u. 2fo$ bie $ö$eren fjityrer pflegten bie Slnnee ju berlaffen, um
am f)of ober in größeren ©täbten ben SQBinter ju »erbringen. @rft

baS 3?rü^jar)r bereinigte bie getrennten ©lieber wieber gu gemeinfdjaft*

liebem Jpanbeln. 3Me Sßolen jogen naa) Oberungarn unb in bie

§eimatlj ab ; bie ftaiferlidjen belogen Quartiere in Ober* unb 9Heber*

ungam. Die beutjdjen 4>tlföööHer marfdjirten jurütf in bie ipeimatlj.

®o mar benn aud) für baS württembergtfaje Regiment fein erfier

gelbpg beenbigt. Srojbem eS bor bem geinb nur wenig SBerluft

gehabt §u Ijaben fa>int, fo mar bodj fein auSrüdenber ©tanb am
26. Oftober öon 1000 2Jlann auf 365 Ijerabgefommert. ©o Ratten

©eud)en. fdjledjte Verpflegung unb ©trapagen bie Keinen gelittet.

3)er #eimmarfd) forberte nodj »eitere Opfer; (Snbe $ejember

!am baS Regiment, !aum 300 ÜRann ßarf, in Erblingen an. 2tlS

SGBintetflationen werben ben 3urüdgefe$rten bie ©d)warjwalbämter

Halingen, SRofenfelb, Cornberg u. a. angettriefen, „biemeil erftlid) bie

fiuft reiner unb toegen beS SBeintrinfenS aua) um fo weniger ©efa^r."

3n Setreff ber Unterfunft wirb berfügt, „bafj allein bic Offiziere in

bie ©täbte, bie Gemeinen aber mit einanber in bie Ortfhaften ju

logiren".

traurige 3ujtänbe waren e§, welche bie aus bem Sürfenfrieg

£>etmfefjrenben §u §aufe oorfanben. „®er §o$mutlj ber orientalifa>n

Sfeinbe war burd) ben Sntfafc ber ©tobt 2öien gebämpft. dagegen

fu^r ber occibentalif<$e fort, bem Seutfdjen Sfceidj ©efefce oorjufabreiben

unb brofjete mit einem neuen Einfall, ©omob,! 53aoem als granfen

Dielten bcjjljalb für l)öd)ft notljwenöig , fidj mit ben ©ä)wäbif$en in

eine Sßerfaffung ju fefcen, um einem Einfall öor^ubeugen." SlHein

manage ©tänbe waren beforgt, fte mödtfen am @nbc oom ßaifer ganj

im ©ti$ gelaffen Werben, „anbere waren jur ©parungSfunft geneigt

ober üerarmte ©tänbe, bie ber mit foldjer Slffociation üerbunbenen

SQÖerbungSfoften überhoben fein wollten'', ©o !am es, ba$ man im

tReict) gar bielfaa) feine Hoffnung barauf fejfte, mit ffranfreid) ein

Hbfommen treffen ju fönnen unb follte man aua) in beffen §änben

allen ttaub laffen. „(SS war eine $arte 3umut$ung. Mein fo ging

man naä) unb naa) 31HeS ber Ifrone gratfreie) ein unb erbot fia) gu

fingen, meldje biefe ftrone gern borljin na<$gefeljen unb auf bie Sa^n
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ju bringen niemals ftd) unterftanben Ijätte." (Sin 2Baf f e nflt Ilflanb

mit granf reid) auf 20 3a$re !am au<$ mirflid) am 7. 9luguft 1684

SU ©tanbe unb mürbe um Stötternaty befiegelt. 2Hit fotttoä^renbem

©roljen unb SIengftigen, feine £anb auf no$ mefjr beutfd^eö Sonb

toeden unb feine Semoljner nod) meljr peinigen ju motten, r)atte es

granfreidj baljin gebraut, bofe Reifer unb Reid) fi$ ju ben bemütijigenb*

ften 3ugeftänbniffen Ijerbeigelaffen, um nur bor bem meftli^en 9to$bar

unb feinen Raubgelüften öorber^anb Rulje ju befommen. 5)enn im

Often mar nur bie aHernäa^fte ©efa^r abgefdjlagen. Ungarn unb

namentlich Ofen in ben §änben ber Ungarn blieben eine ftete 33e*

bro^ung für Mitteleuropa, junä^ft für Defterreta). @S moßten smar

bamals Stimmen laut merben, man foKe nid)t trauen: granfrei$

Ijabe ben 28affenjtiflffanb nidjt abge(<$lof[en, um i$n gu galten; fein

Rönig fei mit bem ©ultan im <$er)eimen berbünbet unb r)e£e biefen

gegen bie öftlidjen Warfen, bamit er felbft ju günftiger Qt\t über bie

meftlicr)en Sanbe Verfallen !önne.

3nbeffen mar boa) bie Rufye an ber »ftgrenje, oberflädjlidj

menigfienS, Ijergeftellt, unb als ber Raifer fid) im Sommer 1684

mieberum an baS Reid) manbte megen &ilfe an (Selb, SBolf, ©efd)tt£

unb Munition, liejj fidc), inSbefonbere auf 3ureben beS £)eraogS griebridj

$arl, ber fd)mäbifd)e RreiS bereit finben, stoei Regimenter ju gufj unb

jmei ju Rofj naä) Ungarn miber bie Surfen marfa^iren §u laffen.

SebeS Regiment gu gu& jffl&lte 2005 Sflann unter ben gähnen, jebe§

Regiment &u Rojj mar 503 9Rann ftarf. 3m berfloffenen 3af)r f>atte

Württemberg, mie mir gefe^en, allein für ben ganjen RreiS bie dürfen*

r)ilfe gefteflt. 3e£t aber traten bie oerfdnebenen Heineren unb größeren

Rontingente ber übrigen TOftänbe Innju unb mir begegnen baljer oon

jejjt ab nur fombinirten Regimentern.

$aS Regiment ju gu&, in meines unfer feityerigeS mürttem*

bergif$e§ Regiment als JfreiSfontingent eiimerleibt mürbe, mirb be=

jeid)net als erfteS Regiment $u gufj. SS mirb oerlier)en bem

Rommanbanten beS RreiSforpS, ©eneralroad)tmeifter 2)tarfgrafen Rarl

©uftab bon $3aben=3)urlad). liefen Ramen behält baS Regiment

bei in ben Kriegen bura^'S gan^e 17. 3aWunbert. Seine 3ufaromen=

fejjung unb 6intr)eilung mar im Sommer 1684 folgenbe:
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1. Kompagnie. 2. Kompagnie. 3. Kompagnie. 4. ßornpagme. 5. Kompagnie.

SBürttemberg

ZiW JJl.

Hauptmann:

t. ^eiterfdjeib.

fiieutenant:

fjäfmrid):

«Ren.

Württemberg

200 TO<£W JJl.

Hauptmann:

TOajor b. Krumb-

fjaar.

Lieutenant:

t). ftreifetau.

»tri«:
Äöntg.

Württemberg

<•«« JJl'

fcaufctmann:

Cberftlieutenant

Lieutenant

:

ftriebrid) «eilet.

fcerjberg.

Württemberg 61 TO.

gertodj 61 .

Dettingen 50 „

Cfelingen 20 .

Weil 9 ,

Wimpfen 21 ,

«aten 15 ,

5Baben«$ur»

tu* 1QATOlau) HW3Ä,

©erotbäed 8 „

Keutlingen 65 .

200 TO. 200 TO 200 TO. 202 TO. 203TO.

6. Äompagnie. 7. ßompagnte. 8. ftompognie. 9. ßompagnie. 10. Äompagnie.

•{JTUUClI'-tCJUUCIl

77 TO.

3oüem-

$edjtngcn 33 .

Gberftein 6 „

iRotttücil 84 ,

Wim *>00 TO 1lfm 100 TOUHU 11MJ JJl,

WJrbtbtgen 76 ,

Tiengen 16 ,

»Opfingen 8 .

vpuHgra ju 'jji.

§aU 89 .

§eilbronn 49 ,

$infeläbül>l 12 ,

9taöen4burg 40 .

ftempten 22 ,

ftaufbeuren 28 ,

3»nt) 21 .

Seuttird) 7 .

200 TO. 200 TO. 200 TO. 200 TO. 200 TO.

Sehnlich jufommcngefejt mar auch baS jmeite Regiment gu gufj,

beffen dljef ber Oberft ©raf ju Dettingen mar. $a§ erfte Regiment

ju ^pferb führte ben tarnen $)öl)nftebt, bon 1687 an Württemberg

;

ju ihm fteflte ba§ £)erjogthum 177 Leiter; ba§ jmeite Regiment

Sßferb hiefe (BronSfelb.

$n ©teile be§ 9tegiment§cf)ef§ mirb unfer Regiment fommanbirt

öon Oberftlieutenant Don ßinfh. 2Bar im bongen Safjr ba§ l)crgog=

liehe Regiment erfdn'enen gleichmäßig uniformirt, gleichmäßig bemaffnet,

au§ einheitlichem @ufj, fo tritt e§ je£t auf als buntes ftebenetnanber

Derfdnebener 33emaffnung unb Sefleibung. ©o mar ba§ mütttem*

bergifdtje Kontingent bur<r)au§ mit S3ajonneten bemaffnet, bie übrigen

Kontingente führten noch bitte, totxl fie „befchmerlidj unb untauglich

für ben ©otbaten" feien. Srft Dom 3ahr 1687 an finben mir ba§

ganje Regiment 39aben«$urlach tto£ ber gehegten Siebenten unb ber

bunten 3"fömmenfe^ung burchauS mit Skjonneten bemaffnet.

$er mürttembergifche Waffenrod mürbe oben befchrieben. $ie

9cöcfe bei ben übrigen Kontingenten fcheinen alle im Allgemeinen graue
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3?atx>c gehabt ju fw&en, balb Ijeller, balb bunfler grau. $te garbe

ber 9lufi$läge Dagegen, bei ben 2öflrttemb«rgem gelb, war bei ben

einzelnen Kontingenten burd)au§ Derfd&ieben ; ebenfo $ut unb £>utfönur

unb Ruberes. $ÜS nun na$ bem gelbjug 1684 ber abgeriffene 3u=

ftonb ber 5Jtontirungen eine burdjgeljenbe Erneuerung notljwenbig

ma<$te, fefcte e§ £>erjog fjriebridj Karl burd), bafj bo§ ganje Regiment

nad) mürttembergifä>m ÜJlufter befleibet würbe. $er TOatfgraf , als

3nljaber, Ijatte urfprtinglia) bie 91bfid)t, burdjmeg rotlje Kragen unb

Sluffdjläge einzuführen.

S3iS bie ganje Lüftung be§ KreifeS bur^gefüljrt mar, würbe eS

inbejfen ©eptember. $ie Einfd)iffung ber Infanterie gefa)ah Wieberum

in Ulm. $ie Reiterregimenter waren angewiefen, bur$ S3aüern nad)

Oefierteid) ju marfdn'ren. Unbegreiflidjerweife würben ihrem -Dtarfdje

aber berartige ^inberniffe in ben 2Beg gelegt, bajj fie für biefeS 3aljr

genötigt waren, in ber §eimath $u bleiben. Beibe Regimenter ju

gufj bagegen würben am 23. September in 2Bien bem Kaifer fieopolb

Dorgeftellt. 33on SQßien au§ würbe ber 9Jcarfc() befa)leunigt, um jur

3eit noa) Ofen ju erreichen, ba§ unter unfägiidjen flflühfalen üon

ber faiferlidjen 91rmee belagert würbe. 9lm 11. September war ba§

banrifd)e £)ilf3forp§, 8000 2Hann ftarf, ebenfalls üor ber geftung

angefommen unb ^otte feinen Angriff Dom BlodSberg au§ gegen baS

©chlojj gerietet. 3ebe Berftärfung war äufjerft wiüfommen; benn

ju bem Ijartnädig fidj in ber geftung üertheibigenben geinb war noa)

ein Entfaj$eer gefommen, baS in geringer Entfernung lagerte unb

fortwährenb bie Belagerer ftörte. 9lm 12. Oltober enblia) trafen bie

beiben fd^wäbifdjen Regimenter öor Ofen ein unb pellten fidj ber

Uebereinfunft gemäjj unter ben Oberbefehl beS Kurfürften öon Baüent;

ihren $lafc erhielten bie ©d)maben neben ben SSaoern angewiefen.

2ln ben golgetagen, in ber Raa)t Dom 12. auf ben 13. Oftober, am

14. unb 18. gefapahen üon ben dürfen neue Ausfälle au§ bem ©d)loffe,

bie jmar jebeSmal jurüdgewiefen würben, aber Diele ßeute tofteten unb

ju jeitraubenben 9luSbefferungen ber, ©appeurarbeiten nötigten. $anb

in §anb mit ben §ahlreid)en Ausfällen aus ber geftung gingen bie

immermäljrenben Beunruhigungen bur<$ bie feinbli^e Slrmee öon

Slufjen, wela)e bie GircumüaUationSlinien faft täglich allarmitte, bie

Belagerer am gouragiren Derhinberte, ihre (Sommunifationen ftörte,

bie EonüoiS aufhob unb entfdjeibenb mitmirfte, ba8 2Berf ber Be*
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lagerung meljr unb meljr rüdgängig §u madjen. Beim Ausfall am

14. Cftober Ratten beibc f$tt>äbif$e Regimenter jufammen 1400

ßommanbirte unter bem Oberfilieutenant bon 2Börg beS Regiments

Dettingen in bie $pprod)en gegeben. Reben ben Sabern maren fie

e§ r)auptfÖd^li<^ , mel$e ben ungeftümen Angriff jurüdtrieben. 3um
erften 2Ral maren fie hier bem geinb ^tug in 91uge gegenüber gejtanben

unb hatten fidj ^iebei baS bolle fiob ber alten faiferlidjen unb batyrifdjen

Regimenter unb pijrer berbient, „unb Ijätte man ihnen als neuen

fieutyen nit fo biel sugetratoet ". Unfer Regiment hatte bei biefen

Ausfällen 23 Sobte unb 51 SBermunbete, unter Iefcteren 3 Offiziere.

9Rit ($nbe beS SRonatS Oftober jeigte eS fidi aber immer beutlid&er,

bafc e§ }\ü) nunmehr ni$t weiter um bie Sfrage ^anble, ob bie $3e=

Iagerung fort$ufe$en fei, fonbem mie man eS anßeüen müffe, bie

krümmer ber bur$ unglaubliches Ungemach unb ba$u gefommene

fflechte Witterung gu ©runbe gerichteten 3trmee, mit einem großen

Belagerungsmaterial unb einer SRaffe Shanfer unb Bermunbeter unter

ben Slugen ber machfamen geftungSbefajjung, in ©egenmart einer

feinbüßen 9trmee, in Sicherheit ju bringen. 2lm 30. Oftober erfolgte

ber 9lbmarfd) nach ©ran, begleitet bon bem 3)onner ber ©efchüfceS*

falben, roomit bie Befafcung ben prunfenben (Sinjug be§ SeraSfierS

in bie befreite ©tabt begrüßte.

§unbert unb neun Sage hatte bie, hauptfächlich burdj fehlerhafte

Leitung unb Uneinigfeit ber §äupter gefd>eiterte, Belagerung öon Ofen

gebauert; ein £eer bon 57 000 SJcann mit 178 tJeuerfd^lünben ^atte

nad) unb nad) babor gefämpft. $abon maren burd) fteinbeS §anb,

$ranffjeiten unb junger 23 000 SJcann umgefommen, bie meiften

tfabafleriepferbe gefallen; ber £em ber Slrmee, bie fd)öne 3nfanterie

bernidjtet; bernichtet ber 5luftoanb unb bie Hoffnungen eines ganzen

gelb^ugS unter ben dauern eines SßlajjeS, ber in 9lnfehung beffen,

tt)a§ bie £anb ber Jhmji für ihn getrau hatte, heutigen SageS faum

ben Ramen einer 5ePu"9 berbienen mürbe.

Sei bem SJctfjerfoIg beS SaljreS 1684 mar eine energifdje gort*

fejung beS Kriegs für baS fjolgcjo^r in SluSficht genommen. Die

Regimenter follten baljer nicht in ihre §eimath marja^iren, fonbern in

2öinterauartiere gelegt »erben unb bei ber £anb bleiben. $er 9Jtarf=

graf #arl ©u|iab bon Baben berliejj ba§ ßreiSforpS bei ©ran unb

©aa> be§ OberftlieutenantS bon Stnfr) mar eS nun, bie beiben
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Regimenter in ifjre Winterquartiere gu führen, bie iljnen in unb

um ßeSmarf angetoiefen maren. $>er meite Sflarfdj borten unb bie

fd)Ieä)te Verpflegung in ben Quartieren, ber rebeflifdje Sinn bcr

bortigen Sanbbebölferung forberten no$ biete Opfer. (5nbe 3anuar

1685 5ät)lte unfer Regiment 33aben=$)urla<$ nur nod) 447 9Rann bei

ber fjaljne. Was fehlte, mar bor bem geinbe gefallen, an #ranfljeiten

geftorben, auf bem SRarfdje gurüdgeblieben unb Don ben 53auem er-

fragen, ober lag franf in ^rejjburg bamieber.

Was man in ber £etmatl) bom 3ufton*> ber f^mäbifdjen Gruppen

in il)ren Winterquartieren erfuhr, ergäbt eingeljenb ©attler: „(£nt*

jmifcfjen fjatte ber £)ergog ffricbridr) #arl aus £mngarn bie betrübte

Rad)rid)t erhalten, bafj forooljl feine eigene, als aud) mfonberljeit bie

6$mäbifd)e $reifjdölfer gu guf$ in bermid^enem gelbgug meljr burd)

junger unb unnötige Slbmattung als burd) ben getnb erlitten unb

bie ledere in bie fc&ledjtefie Winterquartier bermiefen morben, mor)in

fie einen Weg üon beinahe 100 SReblen gu marfdjiren Ratten unb

mieber in eben fo fdjled)te ©egenben beS 3ipfer»ßanbe§ gurüdgeljen

mujjten, mo fte feine 3uM)r Su hoffen Ratten, fo, bafj im geling
faum nod) bon ben 4000 9Rann ber bierte übrig mar. £)ergog

griebrid; $arl l)ieüe belegen für nötljig, einen ßratyfjtag auSgu*

f^reiben unb gu überlegen, maS für Slnftalten gu (Srgängung ber fo

fetjr gefd&molgenen Regimenter unb fonften gu madjen. @r hielte babor,

bafj man fidt) nidjt allein bei bem $anferlid>en §of befd)roeren, fonbern

aud) eine ©efanbtfd)aft ober fonft Semanb bei bemfelben Ijaben müfjte,

melier fogleidj über bergleidjen fd)led)teS Sractament SSorfteflungen

mad>n fönnte. $)ajj aud) bei fünftigem gelbgug bie Regimenter nidjt

länger bei ber Slrmee bleiben füllten, als biß gu <5nbe beS OftoberS,

ba fte nad) £aufe gu geljen bie Orbre befommen müßten. Run mürbe

bei bem $rat)fj ein foldt) ©abreiben an ben ßaüfer getjen gu laffen

befd^loffen: als aber ber $at)ferlid)e Commissarius babon Radjrid)t

erhielt, batlj er inftänbigft foldjeS nia)t abgeben gu laffen, meil man

am Sfaiiferncfjen £>of eS übel aufnehmen mürbe, inbem man biefen

£>of eines UnbanfS für bie gute ©ienfte biefer Völfer begütigte.

$ie ©efanbte ber beeben auSfdjreibenben Surften hingegen antmorteten

iljm truden genug unter bie Singen, bafj man unangefeljen Ujrer Sreue

am ßabferlidjen £of feine Reflexion auf biefen Jfrat)8 mad)e unb man

bife Völfer bebnalje borfäglid) gu ruinieren gefugt Ijabe. Riemanb
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hob für fte geforgt, noch mit ber ©eneralität fid) megen il)rcr ber=

nommen, fonbern fdjlechthin einen folgen bergeblidjen 2Rarf<% ange-

miefen, bafi fte barüber cremren müffen. 3n ben Ouartieten l)abe

man bie ftonfe aus ben Käufern meggefchafft, bajj fie auf ber «Strafte

erfrieren müjfen. 2)ie €ad^e fei offenbar unb ermarten afle ©tänbe

bes Reichs, toaS man bon biefem Grabjj bor eine (Smpfinbliä^feit be*

geugen toerbe. SJcan toijfe auch mohl, bajj man megen folgen ©Treibens

feinen $anf berbienen »erbe. Allein eS fei auch feine 3eit, einen

folgen ju fuchen, fonbern nur beffere SInftalten ju bedangen. Richts«

bejiomeniger befa)lo(fe ber tfrahfi anßatt ber borjährigen Slnjahl ber

4000 SJeann ju gujs, bermahlen nur 3000 Ecann ju {teilen unb ber

^rjog griebrich $arl begehrte babei, bafj man biefe beebe Regimenter,

momöglich, nahe an ber $)onau bermenben möchte, bamit, meil ber

ftrahfj ihre Unterhaltung im Selbe übernommen Ijatte, man ihnen

©elb unb Lebensmittel bebbringen fönnte. (Sr beirrte auch barauf

fein babeb ^abenbeS Kontingent nach geenbigter Kampagne nach belieben

abjuforbern unb in feinen fianben bie Ouartiere nehmen gu laffen.

2Iuch biefe beebe 33ebingungen moflte ber $at)ferlidje Commissarius,

©raf groben bon ffürftenberg, betmeigem, meil es unfchicflich märe,

bem ftatjfer, melier baS Dberfommanbo habe, borjufchreiben, mie er

bie 2Kannfd)aft gebrauten fofle. Segen ber abgängigen 1000 SJcamt

mujjte be&halben auch ber ©erjog im tarnen beS gangen ßrabfeS ben

Vorwurf anhören, bajj man beb ber großen Roth in £)ungarn fparen

unb bie 2lnjahl berringern moflte. ERan berliere jur Unzeit babura)

me^r, als geboppelt fo biel bafür, mie auf biefe 2öeife granfreich bie

©tobt ©trafjburg unb bie Eroberungen im Slfafj befommen $abe,

meines nicht gesehen mär, mann man einige SJtonnfdmft im $rabfj

nach bem Rimmegifchen ^rieben hätte auf ben Seinen hatten motten.

2)er £ergog änberte auch feine Dehnung bahin megen ber abgängigen

1000 SRann, bafj man befliffen fein foflte, biefelbe fo balb möglich

aufzubringen, unb bie Regimenter gu Sur, melaje bermahlen nur aus

1500 SRann bejtanben, auf 2000 gu fegen. Ks ereigneten fich aber

auch noch ©chtoürigfeiten megen ber Kontur unb ©ebrauch ber 59a*

jonneten. 2)aS SBürttembergifche Kontingent ftunb unter bem $abifa>n

Regiment, bejfen Obrift, SJcarfgraf ßarl ©uftab bon 99aben=2)urlach,

als ©eneralroachtmeifter bie ©chmäbifche Gruppen nach £>ungam führte

unb begehrte, bafj bie SluSjiaffierung ber Kontur bie garbe il)re§
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Obrijten haben foHte, jo bafj fic hellgrau mit rotten ^luffölägen aus*

gefallen mär, meines ß<h bie Sfraöfeftänbe nicht mißfallen lie&en.

£>erjog tfriebrid) ßarl hatte ober föon einen großen 2^eil ber SJlon-

tierungen fertig mit gelben SluSfiaffierungen unb behauptete, bafj, tt>eü

baS Regiment bisher folche ßleibung gelobt unb feine 9Jcannfchaft ben

größten 9lntheil beffelben ausmalte, eS bobep gelajjen toerben, ober

toenigjtenS bie 2Bürttembergifchen JfraiStruppen bie gelbe SluSflaffierung

behalten müßten, tooburch ba§ Regiment jtoeöerlei 2flontierungen be=

fommen hätte. TOt meinem begehren er auch burdt)brang, bafj baS

gange Regiment hellgraue fRöde mit gelben SluSjtaffierungen befam.

RicbtSbeftotoeniger behielte bie Sßürttembergif^e SJcannfchaft einen

Unterfchieb barin oor bem übrigen Regiment, bafj jene bie 33ajonnete

beibehielten, bagegen biefelben ber; biefem als bem 6olbaten bejehmer*

lieh unb untauglich erachtet mürben, morauS man toenigjtenS bie 3«t

ber abgerafften $ifen unb Einführung beS Heinen ©etoehrS ungefähr

erlernen tann. Run mürben im 33canmonat bie Recrouten gufammen=

geführt unb nach Ungarn abgefchieft, mefjmegen ein engerer Sfratyfj-

conoent gehalten merben mufjte."

3n ber jmeiten £)älfte beS 3uni 1685 fammelte ftch ba§ ge*

fammte fchmäbifche JheiSforpS bei ^refjburg. 2luS Oberungarn mar

Oberftlieutenant oon Sinth mit ben jtoei Regimentern herbeigezogen.

$ie 5)onau hatte aus ber #eimath 2500 Erfajmamtf(haften unter

gührung beS OberftmachttneifterS Sfrumbhaar herabgetragen. Sluch bie

beiben Reiterregimenter hatten ben 2Beg gefunben. 5)er SÄarfgraf

#arl ©ujkü traf jejjt auch felbft ein, nahm bie Eintheilung ber

Relruten bor unb hielt Hebungen ab, um burch fleißiges Ererciren

Orbnung ju fchaffen unb 8rü$rer unb SRannfduften an einanber ju

gemöhnen.

$er gelbjug be§ Oergangenen 3aljrS hatte freilich feine Lorbeeren

gebracht; bon jejt an fnüpft ftch a^ er an jcbeS fommenbe gfelb)ug§=

jähr in Ungarn eine glorreiche Erinnerung. 3m herein mit ben

Gruppen beS Reichs unb beS ßaiferS fämpfenb haben bie ©chtoaben

unb 2Bürttemberger in jebem 3ahr mit Ruhm an ben heröorragenbften

Saaten theilgenommen. 3n jebem 3ahr ragt sunt minbeßen Ein

glänjenber Rame herbor aus ber güfle tapferer Saaten. 3m 3ahr

1685 ift eS bie Erjtürmung oon Reuhäufei unb bie ©flacht bei ©ran;

1686 Erftürmung oon Ofen; 1687 ©flacht bei SRohaq; 1688
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Gtfütirmung Don Beigrab. $a§ lefctgenannte 3aljr aber mag als ba«

glftnaenbfte für bic SQÖürttemberger gelten. $enn faum Ratten fie, auf

ifjrem ©iegeSlauf bem Baterlanbe fem gerüdt, ba§ lefcte Bofltoerf beS

(HjrifienfeinbS erftürmen Reifen, als eS ilmen noa) üergönnt mar, ber

Ijart bebrängten £eimatlj ju £)ilfe ju eilen unb bie ftemben täubet

unb ©apänber beutfdjer (Srbe Dom ^ettnat^boben ju öertreiben.

SBäljrenb bie f4toftbifa>n Bölfer bei Sßrefjburg fi$ reorganifirten,

tyatte bie faiferlia)e §auptarmee unter bem $)erjog
l

Don ßotljringen fiä)

bei ©ran gefammelt. Bei ber fiangfamfeit afler Betoegungen mar

e3 aber nun fdtjon ju fpät geworben, um an bie grofje Aufgabe ber

nochmaligen Belagerung Oon Ofen geljen ju fönnen. Sflan entfc&ieb

fia) ba^er im Hauptquartier für bie Belagerung oon Reuljüufel.

<£s liegt biefe geftung oier teilen oon tfomorn auf bem rechten Ufer

ber Leutra, in flauer, moraftiger ©egenb.

2lm 13. 3uli tarnen bie ©$roaben im Säger oor 9teu$äufel an,

roo ber £)erjog oon Söllingen 43 OOO Sttann oerfammelt Ijatte. 2)er

früher getroffenen Berabrebung gemäfi traten bie Sdnoaben unter

tfommanbo be§ Äurfürften SHar. (Smanuel oon Baöern unb erhielten

i^ren ^fafc re$t8 oon ben Baöern, bem SQBiener £l)ore gegenüber,

ben redeten ftffigel an bie Leutra gelernt, tiefem %$ox gegenüber

tourbe eine Rebouie gebaut „um e§ beffer im 3öum $u galten ".

3nbeffen mürbe fortmäljrenb an ben Saufgrüben gearbeitet, mit benen

man ber Seftag bis auf 100 ©abritt nal)e rüdte. (Sine Reilje oon

Dörfer« unb @ef<$üjjbatterieen begann bie ©tabt ju befd)ief$en, beren

tfommanbant aber jebe Slufforberung %ux Kapitulation jurücfmieS.

Unter ben Ausfällen, meldte bie Bejahung machte, gelang nament*

liä) ein am 24. guli am gellen Sage unternommener gegen bie Re-

boute oor bem SQBiener %§ox. $ommanbirte aus unferen beiben

fdjroäbifdt)en Regimentern Ratten eben bie 2Öaä> in ber Reboute:

Oberftlieutenant oon Sinflj mit 2 §auptleuten , 2 SieutenantS unb

300 2Kann beiber Regimenter. $ie 2öaa)mannf$afi fdjeint ftd) fer)r

ftajer gefüllt unb ber Rulje überlaffen ju haben, als fte gtoifäjen 3

unb 4 Ufjr RachmittagS oon 200 3anitfdjaren überfallen mürbe.

Unter bem €>ä)ujje beS h°hen ©rafeS Ratten biefe ftd) ^erangefä^liä^en

unb maren in bie Reboute eingebrochen.* (Sin ungleiches Ringen

#oifchen ben Ijereinftürmenben geinben unb ben forgloS Ru^enben

begann. 3n toenigen Minuten toaren 5 Offiziere unb 120 9Rann

3



34

niebergemad)t. $ie Ueberlebenben flürgten \\a) in roilber Silicat in

bic naljen Saufgröben, ©efaflen waren: Dberftlieutenant Don SinH),

Hauptmann 2Biebemann, Lieutenant ftomig bon unferem Regiment

SBaben-SJurfad) ; ein Hauptmann unb ein Sieutenant bom Regiment

Dettingen; „inbeffen muffen fie allem äußerlichen anlegen nadj al§

red)t{a)affene unb tapfere Offiziere fidj gemehrt Ijoben, inbem fie neben

berlierung be§ §aupte§ ana) an anberen ©liebern be§ ßeibeä genauen

unb geftimmelt morbcn, fo man bei berfelben näd)tlidjer 2Tbf)oIung

gefefjen." Sljre ßöpfe aber prangten öon ber ©tunbe an, neben benen

öon 120 Unteroffizieren unb ©emeinen, ben ß^riften jum £of)ne an=

gejpiejjt auf ben SBäflen ber geftung.

$)ie letzten Sfcage be§ 3uli unb bie erften be§ 9luguft brauten

nod) eine tRci^e ähnlicher lütjner 9lu§fäfle, burdj meiere biele Seute

berloren gingen, namentlid) aber aud) bie Arbeiten jerftört mürben.

$en 5. 5luguft legte man gtoet 33refd)batterteen an, benn ber §erjog

befd)Ieunigte bie Arbeiten fo biet er fonnte, feit jur ©emi{$eit ge=

morben mar, bafe ein ftarfeS türftfd)e§ £eer t»on Ofen gegen ©ran

rüde. Mein mit ber geroofjnten 3ätyigfeit ljielt fid) bie geftung, fo

bafe bem §er$og ^$t§ u^"9 Me&' )
cmc Streitkräfte feilen.

<Hm 7. 9luguft 30g er felbft ab gegen tfomorn $u mit 90

©a^mabronen , 35 ^Bataillonen, 60 ©efdjü&en, 40,000 Biaxin fiarf.

SBor ber geftung liefe er ben 3elbmarfcf)afl ©aprara gurüd mit

16,000 mann unb amar: 6000 tfaiferlidje, 2100 39at)ern, 2000

Süneburger, 1400 Kölner, 1600 <Scbmäbifd)e, 1400 gränfifdje, 1500

ipeibufen. Regiment 23aben=$)urlad) blieb bor fteuljäufel, Dettingen

30g mit bem ^er^og bon Lothringen. — 93or fteuljäufel fonnten am

15. Eugufi bie 33ref$batterieen ifjr geuer eröffnen unb Ratten eine

berartige SBirfung, bafe ber 3M ber angegriffenen gront balb bofl*

ftanbig abgefämmt mar. 3lm 19. 3luguft in ber grüfj mürben jmei

Kolonnen jum ©türme formirt, ^ufammen 3000 Wann flarf, au§

$ommanbirten fämmtlid)er Truppenteile beftefjenb. — Wt S£age§=

anbrua) am 19. trat ba§ ganje S9elagerungSforp§ unter baS ©emeljr.

$>ie jmei jum Sturme beftimmten Kolonnen merben burd) bie Sauf-

gräben auf ifjre 5luffteflung8plä^e geführt. 3n ber Kolonne linte

fielen $aiferlid>e, Samern, ßölnifdje unb granfen unter bem !ur=

6anrifd)en ©eneral 0. Hummel. 3n ber Kolonne red)t§ ftefjen an

ber Spi£e 300 9Jiann bon unferem föegimente 33aben=$url aap, benen
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man in Slnfefmng ifjre» Unfalls am 24. 3uli mofjl tiefen (£ljren=

pofien überlaffen Ijatte, um etfte Gelegenheit $u ^aben, bie Statte

mieber austreten 311 fönnen. Slujserbem jtanben in berfelben Kolonne,

bie toon ©eneralmadjtmeifier ©raf ©t$erffenberg geführt mürbe, #aifer«

üdje unb Süneburger.

Um 7 Utjr festen fid) bie Sturmtolonnen in ^Bewegung; nad)

jmeiftünbigem Kampfe meßten bie faiferlia>n gähnen oon ben SOBäflen

be§ eroberten Pa£e§. ©raf ©djerffenberg mürbe mit bem 33eric^t

fofort bon bem tJelbmarfdjall Gaprara an ben $aifer gefanbt: Sfceu«

t)äu|el ben 19. SJuguft 1685 um 10 Uf)r Vormittags

:

„Mergnäbigfter $at)fer, $önig unb §err $)err zc. zc. 5)er 3üngft

oorgeljabte , unb geftern morgen buref) ben *ßla£regen (Singejteflte

Sturm, ift nad) Veränberung beS 2Better|? enblid) Ijeute umb 7 Ul)r

Vormittags in ber $atyf. ÜRaj. übertriebenen Orbmmg, über

beebe 3:0m, ä faveur be§ grojjen gejdjüj, an bie Vrejdjen angefejt,

unb mit fold) refofoirten $apfferfeit profequirt morben, bafe unferige

(ütommanbirte bie Dorn geinbe befdjefjene befperate föeftftence gar balb

übernwnben, beebe 2Bafl beftigen, bie belagerten öerfolgt, mit iljnen

jugletd) fyineingebrungen , unb bie SBöftung mit ©turmenber $anb,

©Ott lob glüdlidj, erobert Ijaben. $ie guarnison in 1000 «üiann

ftarf, meil fie bie Extremitaet erroartet, unb 3a) fomoljl felbte, als

afle Seutfje ben ©turmenben greife geben, ift in ber furia fambt bem

Bassa meift all niber gebaut, unb bie ftabt jugleia) geplunbert mor=

ben, Unfer feits aber ift ber Verluft feljr gering unö meifj idj nodj

nidjt eigentlid?, 2öie Ijoa) berfelbe fid) an £ob unb blessirten er«

jrreden möge: 3a) fann niä)t (Suer #ab. 9Jtab. genugfamb rühmen,

tote tapfer in biefer occasion (Suer $ab. Wat). (Sigene, unb ber

fambtlid)en aUyirten Infanteria fid) gehalten unb roaS einen fonber»

lidjen Valor unb Conduite afle bie Officir barbeö gejeugt fjaben" :c. zc.

$a» Regiment 33aben=3)urlad) tyatte bei bem ©türm niä)t einen

2Hann Oerloren. $>ie $ommanbirten beä Regiments maren geführt

bon bem als Oberftroatymetfter funftionirenben Hauptmann Reiter«

fdjeib, ben £)auptleuten JparSbörfer, 0. 2Bel§, 0. ftetoenftein unb

3 SieutenantS. ©ie toaren unter ben (Srften, meld)e in bie ©tobt

einbrangen unb baS ©lüd mar iljnen befonberS fjolb, um bie am

24. 3uü erlittene ©djlappe mieber ausgleiten ju fönnen. ($S fiel

ifjnen nemlitt) in bem erftürmten £aufe be§ $ommanbanten bie grojje,
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praci&tDofle geftungSftanbarte in bie $änbe. <£ine Slbbitbung unb

Vefdjreibung fmbet fft bei ©ötljiuS. 6ie mar öon grüner Seibe,

18' lang, 16' breit, üerfdnebentlidj gegiert mit #oranfprüa>n , 9to*

fetten, §albmonben unb (SlütfSfiernen ; SJcartgraf $arl ©uftaö über»

fanbte fie ben dürften unb ©tänben be§ fa)mäbifa>n JheifeS nad)

Ulm ,,ju biefeS GreöfeS (£fyr unb emigem ©ebäd)tmji\

$er goll öon 9teul)äufel rief ein allgemeines, leidet begreif

=

li$eS ftroljloden in ber ganzen (Hjrifienljeit l)eröor. 2Bar ja bamit

ba§ äufjerfte ©renjbenfmal ber Stürfenljerrfd&aft in Ungarn gefallen,

Don too au§ fafl ein Vierteljafrfmnbert l)inburd) ber 3§lam $eutfa>

lanbs nalje ©auen bebro^te unb mo jügellofe SßafäjaS bie Untertanen

beS größten abenblänbifa)en 3Wonardjen im tiefen ^rieben ungejhaft

befe^iben, berauben unb in ©flaoerei fd)Iepben burften. fyaite bod)

gerabe ber $afd)a Don 9ceu1)äufel, £>affan, fidj burd) Brutalität unb

©raufamteit ausgezeichnet. *)

yioä) elje üReuljäufel gefallen mar, Ijatte ber §erjog öon Sotlj«

ringen am 15. Sluguft bei ©ran einen entfd^eibenben (Sieg über baS

£eer be§ 3bral)im ©ä^eitan (beS Teufels) baöongetragen. 2)ie Un=

terlaffung nad)brüdlidjer Verfolgung rettete auä) ^tcr bie dürfen öor

öollftänbiger Vernietung, gfelbmarf^all Gaprara 50g jur Vereinigung

mit bem ©er^og naä) fortan. ©päter mürbe bei ©olifa ßager be=

jogen, mäljrenb bie türftfe^e gelbarmee Ungarn öoflftänbig räumte.

$)er §erjog öertljeilte feine 9lrmee jum 3^ gefonberter Unter=

nefymungen unb in bie SBinterquartiere. 5)ie f<$mäbifd)en Regimenter

jogen mit anberen 9tei<$3truppen ber §eimatfj gu. $)urd) bie 9flarfa>

*) £ier eine $robe be§ 6tU§. mit bem bie $af$a§ öon Cfen, föaab, ©ran,

9Ieuf}äufel unb anberen Orten bor 200 Starren bie SBoreltern ber jet|i lebenben

unb nur für bie dürfen unb Sürfentjerrfd&aft fdjmärmenben Ungarn ju bearbeiten

unb anjureben pflegten: §affan ^Pafdfa fdjreibt: „2tör Sreijtftbter
,

9?id)ter unb

SBttrger, (angf^atftge unb be§ SöicfenS toertfje #unbc! SGßeS^alb feib if)r fo un*

getjorfam, nmS I)ilft'§, bafe 3tyr $unbe mir 93oten f>ereinf<$i(ft? Sffienn üjr

föicfenSwertfje §unbe, bie ifjr nid)t gefmlbigt, binnen t>ier Sagen nicht mit einer

Summe (Mb§ erfeinet, fdjtoöre i$, eudj alle ju Sflaben y.i mad&en." Unb ber

$afd)a öon JRaab : „Jpufiain $lga an bie 9lagty*$erftencr Winter ,
©efdjmorenen

unb Mannen aflefammt. 5f)r 9iagty*Slerflener SRidjter unb ^Hannen, iljr falfdjen

unb ungeljorfamen ©djtoeine unb #unbe afljufammen! 3$ weife ntc^t, wa§ i^r

benft unb treibt, unb warum itjr feit jo langer 3*it nid^t ju mir Ijeranfommt,

um bie 9Räbä)en außjulöfen, bie id) öon eud) in Sßfanb ^abt* ic. je.
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ftrapajen berlor baS Regiment no$ Diele ßeute, woran bie öfter*

reidjifdjen unb banerifdjen SanbeSfommiffare fcfjulb feien, toeldje bie

SRarfd&route unter möglicher HuSbeljnung ber Wtörfdje fo einrtdjteten,

„bafe ber ©olbat foldjeS nia)t ertragen fann, fonbern aflererfi auf

bem Rürfmarfd) redjt ruinirt mirb unb frepiret."

tfrütjer als man fonft gemotjnt mar, begann bie friegerifa)e

$f)ätigfeit im &rüf)ja$r 1686. S3et flomorn unb bei Marfan fam*

melten pa) bie faiferlia>n £eere unter bem tfurfürfien Don 53a^ern

unb bem §er§og bon Courtagen ; in Allem 67 OOO 2Hann #aiferlia)e

;

baju famen nodf) ober foflten noa) !ommen: 8000 Kobern, 8200

S3ranbenburger , 4700 ©aajfen, 4000 ©$toaben, 2000 granfen,

1500 Dberrl)einifa>. Rodj elje bie §ilf§bölfer ade eingetroffen maren,

Ratten bie faiferlia)en gelbljerrn fa>n baS 3^ für ben biefcjährigen

gelbpg erreicht - Ofen. 3n ber Raa)t Dom 21. auf ben 22. 3uni

liefe ber fcerjog bie Laufgräben gegen bie Ringmauer ber unteren

©tabt eröffnen; ber ßurfürft bon 99aöem feinerfeitS bejog hinter

bem JBlodSberg ein Sager, auf berfelben ©teile, mo er bor gmei 3al)ren

jtanb unb eröffnete in ber Ra<$t bom 23. auf ben 24. bie Lauf«

graben gegen baS ©ä)lojj. 3n ber moljlbertoaljrten unb mit aflen

SkrtljeibigungSmitteln rei<$ berfeljenen geftung foUten 10 000 9Rann

liegen unter ber fjüfjrung beS entfäploffenen ©effierö Hbburljaman.

$ie fa>äbifa>n Struppen Ratten pd> Won im April ju Ulm

eingef^ifft; baS Regiment 39aben=$urlaa) jefct tommanbirt oon bem

an Sinti)« ©teile ernannten Dberjtlieutenant D. 2Ba$enljeim. %m
30. 3uni traf ber Sftarfgraf Rarl ©uftaD mit ben JheiStruppen im

Sager bei Cfen ein. $ie beiben Regimenter gu §uf$ erhielten i^ren

^oflen in ber Reilje ber faiferlia>n Regimenter. 9Rit ben Saufgräben

maren biefe fdjon bis auf 50 ©abritte ber geftungSmauer na§e gerütft.

Die beiben }#tüäbtfa>n Regimenter Ratten fofort 600 ßommanbirte

in bie sMpproa)en ju geben. Saft fein Sag ging babei o§ne 93erlufte

ab. 2U§ einer ber (Srften fiel Dberftlieutenant D. 2Baa)enfjeim burdj

einen ©dwfj in ben #opf. gür if)n übernahm Oberpmadjtmeifter

©tarty o. £öa)[efl bie pljrung beS Regiments.

(Sine meitere SBerftätfung führte am 3. 3uli ber ©enerallieutenant

D. ©c&öning ber faiferlidjen Armee &u, — ein tforpS Don 8000 33ran=

benburgem mit 16 ©ef^üfcen. mirb erjftfjlt, bafe pe mit aufeer»

orbentlia) glänjenber Srfdjeinung unb guter Haltung in'S Sager
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gebogen feien ; fie erhielten ihren Soften ebenfalls in ber Steide ber

faiferli$en Regimenter. 33ei Sag unb Rodjt toaren bie Belagerer

überaus thätig. @in lebhafter Etinenfrieg toirb geführt; bie 2auf=

graben werben immer roeiter borgerrieben ; an 300 ©efdmfce arbeiten

baran, dauern unb 2BäHe in krümmer &u legen; partielle ©türme

laffen bie ^Belagerer, menn auch ba unb bort abgeflogen, fchrittmeife

vorbringen. llebrigenS ftanb noch eine türfifdje $rmee, 40—50,000

Sflann ftarf, üon bem ©rofetoeffier über (Sffeg herbeigeführt, im ffelbe

unb ermübete nicht in 93erfuchen, Verhärtungen in bie gefrung ju

toerfen. So hatte bie fmferliche unb turfürftliche 2lrmee nach Jtoei

©eiten gront ju machen; ebenforoofjl gegen ben äujjeren geinb als

naa) 3nnen, um ben füljnen', jteis nrieberholten Ausfällen ju fce=

gegnen, mit benen ber tuachfame 5?erthetbiger bie SRaulrourfSarbciten

ber Belagerer ju ftören fuchte.

2Rit bem 10. Sluguft mar baS grojje unb mühfame SCßerf ber

(SircumöaflationSlinien um Ofen boflcnbet. SDte 33erfchanjungen liefen

tum ber Sonau bis mieber jur Sonau in einem £>atbfretfe bon mehr

al§ brei ©tunben. (Sine unterhalb Sßefih gefdjfagene boppelte ©d)iff=

brütfe biente ju oermehrter ©tcherung ber Sßerbinbung mit bem linfen

Sonauufer. 2öenn mir auf biefem §albfreife gront nach 9lufeen

annehmen, fo lagerte auf bem regten glügel bie 2lrmee beS $er=

gog§ bon ßothringen unb jroar:

1) ©ajerff enbergifcheS $orp* (am L9. ^tuguft aus ©ieben=

bürgen angefommen):

ßgafn Jpufaren, bie Regimenter Sßeterani, ©ö£, <Bct)erffenberg

,

©pinola, Sefroin, SJlagni, ©achfen«£auenburg, pccolomini,

©t. Groij, Äoharn $ufaren, Sobron.

2) SBranbenburger:

Sohna 8 Romp. Dragoner, Seibgaibe 8 $omp., Serfflinger

4 ßomp., Inhalt 4 $omp., Slurprinj 4 $omp. , ©traufs

6 ©djtoabr. Rüraffiere, $urfürjtin 4 $omp., $>önr)of 4 $omp.,

ßurlanb 4 ßomp., 33arfufc 4 tfomp., ^rinj ^tlipp >4 ßomp.,

^rinj ©einriß 6 ©d)tüabr. ßüraffiere.

3) tfaiferliche unb SheiStruppen:

Sie Regimenter JHfel, Gaprara, ©tahremberg, @ron, $alff»

3 ©$&)., ©alm, 9Jtan§felb, spalffö 2 ©ehm., Reuburg,

Sippenthal , Soff 2 ©ä>. , Metternich 3 &omp, , Saff 3
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©djto., 93aben = 3)urladj, 9teuburg 2 ©$to. , Oetting,

9teuburg 3 ©d)to., $ött, Söllingen, düngen, be la Zerrte,

©onbola, ©oua>§, ^laiferpein, Süneroalb, ©tyrum.
*

4) ©d)tt>eben:

8 Romp. ju fjufe, 4 ftomp. $u ^3ferb.

Sinter glügel; 51rmee be§ Jhtrfürften bon S3apern:

1) Äaiferüdje:

©abotjen, ©otjer, 23aben, bc la $ace, 53ecf , Slspremont,

©ereni, 2lrco, gürftenberg, ©allaburg.

2) Soffen: ^erjog ßljriftian 8 #omp., 3injenborf 8 $omp.,

$rautmann§borf 6 ©d)to. ßüraffiere, Roper 8 #o:np., §au=

bi£ 6 ©$ro. ßüraffiere.

3) SBaoern: Hummel 8 $omp., ßatour 9 ©djro. Rüraffiere,

©teinau 8 $omp., Sieide 9 ©dno. $üraffiere, ©eibeläborf

8 $omp., Seibregiment 8 $omp., $rco 9 $omp. Dragoner.

ftejerbe:

£eiftler, Gieret) , ©erau, £ru$fe&, ftürftenberg, ®ron«felb,

£>öi)nfiebt, £annober, (MenfelS.

3n beii ^eft^er hinten:

Garaffa, $krfoc$
f
^etne^a^=§ufaren.

(Sin eigentl)üm(td)e3 ©djaufpiel gemährten bor OfenS 2Bäflen

bie in ber Witte be§ unermej3lia>n, bunt jufammengefefcten Gl)riften=

lager§ toeljenben 3^flaggen ber uad) Nationen gefonberten, au§ faft

ganj Europa Ijerbeigeftrömten ©paaren ber greitoilligen. ®erne

t)atte ber Raifcr biefen, ben ebelften ©efdjledjtern angeljörenben ©lau-.

benSfämpfern bie ßiiuuifligung gegeben, fid) mit ben Steigen feine§

Speeres ju bermijdjen, unt ben Ungläubigen ben ftärfften 2öafl in

Ungarn, ba§ fo bielmal frud)tlo§ belagerte Ofen, ju entreißen. SQßie

e^emal§ bei ben Sheu^ügen, fo waren aud) je|t oljne Unterfdjteb ber

Nation bie ©öl)ne ber ebelften gamilien herbeigeeilt ju gemeinfamem

Kampfe gegen ben geinb be§ @l)riftenglauben§. 3)a toaren ^olen,

Sranjofen, (Snglänber, ©panier unb anbere Nationen in bejonbere

$rupp§ geseilt.

93on ben Ijelbenmütljigen ©öljnen aus bem £>aufe Württemberg

jeidmeten fid) mehrere unter ben üttitfämpfew au§. $a war bor

Men ber atoeite ©oljn be§ §erjog§ fjriebrt^ bon Württemberg»

9leuenftabt, ^rinj gerbinanb Söilljelm, ber fa)on am 9tljein ge=
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fotyen unb in bcr ©<$lad&t bei SBien mitgefämpft hatte. Seim enb*

liä>n ©türm auf Ofen mar er bet erfte auf ber SRauerlüde. 3n
gitteren 3aljren fämpfte er mit 9tohm in 3rlanb. S)er neunte ©oljn

be§ ^erjogS Eberljarb III., (Seorg 5™°^$/ toar Da8 3öh* borget

bor #af$au gefallen; fein jüngerer Sruber, ^rinj Submig, fümpfte

jefct bor Ofen mit.

3nbeffen flotten ft$ bie ^lane ber gelbormee be§ ©roBmeperS

immer me$r auf; e§ tourbe flar, bajj fte einen mirfli^en EntfaJ nidjt

beabfi<$tige, bafj fte im ©egentheil für bie §eftung nur Stlt gewin-

nen motte, kleine 33etfiärfungen in biefelbe $u werfen, mar iljr

nä$(!e8 Q\t\, bamit fie aufibauem tonne, bis ba3 eintretenbe fd)lechte

£erbftmetter bie Belagerer jum Ebjug nötige. 3n ber Witte be£

Euguji fd)ien bie fjelbarmee böflig öerf^tounben. 35er £>erjog bon

Lothringen benüfcte biefe bon duften bergönnte 9tiu> ju 2öieberher=

jteflung ber bon bem fernblieben geuer $ufammengefdjof[enen 33refcbe*

Batterie in ber ©ontrabaflation am ©<$mabenberge unb §u lebhafterer

^Betreibung ber Arbeiten beS ©rabenübergang§. 3m furfür|tlid)en En*

griff, bom *Blod§berg b« bur$ bie föaiäenfiabt gegen baS ©djlojj*

runbel, mürben Entfalten getroffen, bie fdjon jmeimai mißlungene geft=

fefcung im ©djloffe nunmehr jum britten SRafe gu berfua>n. Em
22. Euguji in ber grüb liefe baber ber Äurfürft burä) jmei Kolonnen

ba§ burd) Äugeln unb 53ranb ^alb jerftörte ©djlojj in ber Sront

ftürmen, toäbrenb ber $erjog einen ©d)eincmgriff mad)te. (Sine ber

Beiben ©turmfolonnen fe|te fi$ mirflid) in bem ©djutt be§ ©ajloffe*

.fejt, bie anbere tourbe aurüdgetrieben.

2)ie eigentümliche ßofalität be§ RampfplafceS , bie Erbitterung,

mela)e bie SBertbeibigung in folget 9täb* annahm, bie Energie bet

^Belagerer in ihren ©türm- unb Einnifhmg8berfud)en berlieben allen

biefen Unternehmungen einen ganj eigentpmli^en (Sbarafter. Saft

jebe in ben Reiben ber Engreifer empfangene SDßunbe mar lebenS*

gefällt*. Sei jebem ©türme fielen unberbältnijjmäfjig biel b<>be

Offnere unb berborragenbe Männer. 3n ber folgenben 9tod)t, unter

33egün|Ugung ber $unfelbeit, unter ©emitterf<blägen unb einem ©trome

bon ftegen, gelang e8 au<$ ber erflmal§ jurtidgefd)lagenen ©turmfolonne,

fta) o^ne meiteren SBerlujt in ben Krümmern be§ ©a)loffeS feftyuje&en.

25et 9flarfgraf ßubtoig bon Saben unb ?rinj Eugenio bon ©aboben,

bie beiben Sürfenfieger ber fpäteren 3abrsebnte, maren babei jugegen.
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folgenben $age, ben 23. 9lugufl, melbet 9Ibbur§aman bem

(Srojjmefper : „3$ fann baS ©djlofj ni$t inefjt behaupten; mit bem

©<$loffe toirb aber au$ bie ©tabt fallen; ofyie fdjleunige #ilfe mufj

id) ba$er an allem SÖBiberftonb Dergmeifeln
;

iä) fa>öre, mein Wöglia>

fleS getyan gu Ijaben unb Wemanb fann midj eines VerfäumniffeS

befdjulbigen. $er am 20. bur$gebrungene ©uccurS fam 300 Wann
ftarf burd), aber bie meiften Dertounbet unb unbienßbar; baDon fmb

am 22. 100 Wann in ber ©d>lofjoer%ibigung gefallen. $)ie geinbe

Ijaben ftdj im ©djloffe gegen alle meine 93erfua>, fie gu vertreiben,

gehalten; diejenigen Don uns, toelä> bie Angriffe auf fie matten,

finb md)t meljr. 3a) bitte um beS grofjen ©otteS miöen um fdtfeunigen

©uccurS."

Unb menige Jage barauf fdnreibt Slbburfyaman, bajj bie ©arnifon

nur nodj 2000 fettleibiger gäljle, bie fo abgemattet feien, bafc fie

bem nädrften ©türm erliegen müffen; bodj toofle er, menn iljm bie

©arnifon i$r 2Bort $alte, ftd) bis auf ben legten Blutstropfen mehren.

SBä^renb nun bie furfürfilta>n Struppen im ©a)lojfe felbjt ben

fürten 3tmmet um 3«nmer, ©ebäube um ©ebäube entriffen unb

bie SSeriljeibigung immer enger gufammenfdjnürten, trieben bie tfaifer*

lidjen mit ben 53ranbenburgern unb $reiStruppen auf it)rer gront üjre

©Oppen über ben ©raben Dor ber gmeiten Wauer, über bie krümmer

ber niebergeftürgten gtoeiten Wauer bis na^e an ben gufe ber ^aflifaben

beS großen feinblidjen $bf$nittS baljmter, in meinem fia) aber audj

fa>n 33refd)en befanben, bie man mit 30 Wann in ber gront fatte

paffiren fönnen. 3)ie geftung ging fidjtbarlid) unb unauffjaltfam bem

naljen Salle entgegen. — 9tod) einmal geigte fiä) in ben legten $agen

beS Slugujt bie türftfa> gelbarmee. <5in Srupp Don 1000—1500

sterben löfte fi$ loS unb fprengte auf baS (5^rifienlager ein. (SS

mar offenbar roieber ein 93erfu$, frifa> Gräfte in bie fjejtung gu

toerfen, toie er tljeilmeife am 20. gelungen mar. Mein bie feden

Leiter faljen fiä) balb Don 3nfanterie betroffen unb Don Reiterei, ben

&aiferliä)en, Branbenburgew unb Volontären, umringt, ©ie mürben

jämmtlia) niebergemaä)t. 9Jaä) biefem mißlungenen 93erfud) berfajmanb

bie türfifa> gelbarmee aus ber unmittelbaren Wölje, Ofen feinem

©djidfale überlaffenb.

ÜRadjj langen unb lebhaften Debatten im Dollen tfriegSratlj blieb

am 1. ©eptember ber ©türm auf ben 2. 9ladjmittag8 brei Uljr
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unabänberlich befchloffen. 3U *>en Sttttmlolonnen tourben auf

Seite be§ £>eräog§ 6000 Wann beßimmt, $aiferli<he, 33ranbenburger,

$rei§truppen unb Schtoeben; unfcr Regiment S3aben=2)urlad^ fofl 800

$ommanbirte gegeben ^aben ; auf Seite be§ Jhtrfürften follten 3000

9ftann ftürmen; bie übrige 9lrmee, Regiment Dettingen befanb fi<h

babei, ftanb hinter ben ßinten in ©ereitfchaft gegen ben äujjeren getnb*).

9lm 2. September, etma§ nach brei Ul)r, gab bie glanfenbatterie

am Sd}toa benberge mit ihren 16 ©efchüjjen ba§ 3e'<hcn h
um Sturme.

3)ie brei Sturmfolonnen auf ber gront be§ ^erjogS bon Lothringen,

fidj gegenfeitig unterftüfcenb, nahmen bie paflifabirten 2lbf<hnitte nach

einanber toeg unb marfen bie 2krit)eibiger unter einem fürchterlichen

33iutbabe in bie Statt gurüd. $on ©äffe ju ©äffe, öon $Iü£ |u

pa£ brängten fic biejelben in ba§ Sanofi, roelcheS fidt) in biefem

Slugenblid noch h^l*-

5luf ber Seite be§ $urfürfien festen bie 93eru)eibiger, in beren

3teif)en fid), roie auch früher fäon, mit aflerljanb Söaffen berfet}en,

Söeiber unb $inbet mifchten, einen ungleich heftigeren SMberfranb ent=

gegen, ba fie fidt) fyn immer toieber in bie labmrinthifchen Schlupf«

romfei be§ SdjloffeS einniften tonnten. @r(i nach grofjem 33lutöergiejjen

mürbe ba§ Schlojj genommen unb oon ben 23ertr)eibigem gefäubert,

welche mit ber ganjen 3öh lÖ^it ihrer 9taffe fi<h noch um l^ e

5Jcauerftücf gemehrt hatten. Sie legten ber Unglüdlichen, an 2000,

tu ben 3minger aufammengebrängt, nahm ber tfurfürft grojunüthig

*) Qfür bie Sturmfolonnen würben bie Seute ot)ne Unterjd)ieb ber 2Baffe

fommanbirt, Weitetet tote Qrujsoolf. 93efonberc Staffen tourben baju au§gegeben,

aurt) ßüraffe; fieitern unb ©anbfädc würben parat gegolten. $er Xt)eil einer

Sturmfolonne wirb 5. 93. fo angegeben:

1 ßieutenant; 1 ftenbridj; 4 Untcrofftjicr; 40 ©emeine, courafftert fo bie

^etartten tragen; 1 ftapitän; 1 ßieutenant; 1 8?enbri$; 48 ©ranatierS; 20 @e*

meine, fo ©ranaten tragen; 1 üttajor oon ber toatlerie; 2 töittmeifxer ; 2 Sieute«

nant§; 2 ßornet; 12 Unteroffizier; 200 SReuter unb S)ragoner mit Klinten, <£ar«

biner unb ^tftoUen; 1 DberjHieutenant; 2 ßajntänS; 2 ßieutenantS; 2ftenbri<$;

12 Unteroffizier; 110 Klinten, Sttorgenftern. Senjen unb Rurjgewe^r.

2)en ©ragonem wirb namentlich ber ©ebraud) be§ 93aionnet§ empfohlen;

bie neu erfunbene 6tof$waffe wirb nid)t benannt, aber befd^rieben : Est hoc novum
arraonim genus, brevis adinodum, unius fere ac dimidii palmi seu gla-

dius, seu culter; capulus ligneus ipso ferro longior, ita aptatus, ut fistula^e

insertus ad todiendos eminus hostes pro hasta deserviat.
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ju befangenen an. $lbburlmman mar an ber ©cftroetle bes iljm an«

vertrauten Kaufes, am ©raner Sljor, gefallen. Um 5 Uljr 9lbenb§

mar Ofen auf allen fünften über; auf ben raudjenben Krümmern

meßten bie fyalmen bcS ftatferS unb feiner $ülf§truppen unb geigten

fid) bie ffarben ber aüermeiften Nationen Europas. 3efct erft tonnten

Ungarlanb unb Oefterreid) frei aufatmen; benn mit Ofen mar ba§

am meiteften gegen bie Witte (Suropaß Dorgcfd&obene grojje Soflroerf

ber dürfen, bie grofee WuSfaflpforte gur Unterjochung unb Sebrängung

be§ Slbenblanbe» gefaflen ;
gemonnen mar für Ungarn mieber bie alt=

berühmte #önig§ftabt, meldje 156 3aljre in ben §änben ber Un-

gläubigen gemefen mar; mit if)r mar faftifa) ganj Ungarlanb befreit.

35ura) ganj Suropa oerbreitete fidf) ber 9ruf Don ber ruljm*

öollen (Srftürmung. Vertreten mar beim ©türm faft jebe Nation

Europas unb aud) biejenigen, mela> nadnnate, mie Warfgraf ßubmig,

^rinj (Sugen unb Warfdmll SiflarS *), ju nod) leerem SRufnne empor=

ftiegen, regneten ben Sag, an bem fie mit ftürmenber £anb auf ben

©dmttmällen bon Ofen ftanben, ju ben glänjenbften il)re§ Sebent.

öetbe ©turmfolonnen Ratten ^ufammen ettoa 200 Wann Oer*

loren ; barunter Diele l)Öf>ere Offiziere. 5)er Serluft für ba§ Regiment

Saben=3)urlad) finbet fid) nid)t ausgetrieben.

$ie türftfape fjelbarmee Ijatte feinen Serfud) gemad&t, ben ©türm

ju ftören, fonbern 50g gegen ©üben ab. 9lm 7. ©eptember folgte

ber §er$og oon Sotljringen nad), bie 3*ücf)te feines ©ieg§ jejjt im

Selbe 511 ernten. ($r fefcte ben Sormarfd) bi§ Solna fort, mo er am

20. ©eptember erfuhr, bafe ber Seinb im Segriff flefje, bi§ Seigrab

gurürfjuge^en. 5)er fpäten SaljreSjeit falber löfte er baljer fein £eer

auf. (Singelne Steile beffelben befamen befonbere Aufträge gegen

Stinffirdjen unb ©tuljlmeifjenburg; anbere tarnen in Sefajmng unb

Sinterquartiere; bie 9teid)§truppen sogen ber £eimatlj ju. 3U§ be=

•
1 Zern nochmaligen SJiavfdjaÜ XLUUav^, ber all 3Rarqui§ SJtflarB mit anbe»

Ten ftranjofen t>on %u8jei$nung bie ungarifdjen Qrelbjuge mitmaä^te, begegnete e§

einmal, bafe er bei ber %u§roed)§lung bon ©efangenen auf freiem Selb mit einer

türfifäjen 6§forte jujammenfam. I)a jprengte ein 5£ürte bor unb auf SBiflarS ju,

inbem er i&m jurief: „SBift 2>u niä^t ein §ranjoje ? ©eftern ift einer, r)at eben

ein ffllä) jajamarirtee 4t leib mie S)u, ju un§ gefommen, melier genufj Sein trüber

ift. ®e$e lieber ju un§, benn bie Brranjoien finb tjalbe dürfen unb ber £ömg

ift unfer guter ftreunb."
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ionbete 9lnerfennung ber guten 3Menffc, tueütye bie fdjmäbifchen ßrei§=

truppen geleifiet, 90b ihnen bet iperjog bon Sothringen ein fe^r

fömetd)eif)afte§ ©abreiben an bie f^mäbif^cn JfreiSftftnbe mit.

S)aS Regiment $aben*$urfach erteilte (Snbe 9tobember, bieSmal

im beften 3uftanbe, bie fd&toäbifche ©renje bei ftörblingen, um bie

2öinterquartiere gu begehen.

2)er tfelbjug be§ 3ah*e§ 1687 begann mit ben beften SluSftdjten

unb Hoffnungen. 9Wan mar bewältigt, anzunehmen, bafj bieSmal bie

Waty be§ geinbs enbgiltig gebrochen werben fönne. 3m Saufe be§

SJtonatS 3uni fammelten ftdt) bie fatferlicfcen unb baürifchen Söller in

Ungarn auf beiben ©eiten ber ©onau unb sogen bem ©üben gu.

33ei (Sffeg foflte eine türfifa> Slrmee in fefter ©teflung lagern. $ie

beiben faiferlichen Armeen unter bem £)erjog bon Sothringen unb bem

ßurfürflen bon Samern Ratten fich groar bereinigt, fanben aber ba§

Sager beS fteinbS ju roor)l befeftigt unb bef<hlojfen mieber umkehren

unb fid) jur Belagerung bon ©rofjmarbein ju »enben. Mein bie

türfifa)e Slrmee, aus bem Sager bei (Sffeg aufgebrochen, folgte ben

Haiferlidjen nach unb fchlug ein neues Sager bei Saranpabar, in ber

9tähe bon Sflofjacj. 35aburch hielt fie ben £)erjog in feiner 2Beiter=

bemegung auf unb §mang u)n, il)r gegenüber ebenfalls ein Sager §u

begießen. Sängere 3t\i ftanben ftch fo bie beiben Armeen gegenüber,

burd) baS fumpfige tyal ber ßarafiqa bon einanber getrennt.

3n ben Leihen ber #aiferli<hen festen für biefen gelbjug bie

©achfen unb bie Sranbenburger; erwartet würben bagegen bie f$mäbi=

Wen unb fränfifa>n SBölfer unb bie bom Obergern. — @nbe *Dtoi

war ber Sftarfgraf ßarl ©uftab mit feinem RrciSforpS wieber bon

Ulm abgegangen unb traf am 31. 3uli nach langem Sttarfche, jebodj

mit gut erhaltenen Gruppen, im faiferlia>n Sager bei Tlo^aq ein.

$>er 3uftanb ber Struppe war ein gegen frühere Saljre guter, weil

auf betreiben be§ ^ergogS griebridt) tfarl ber JfreiS ganj wefentlidt)e

Serbefferungen im Sßrobiant- unb ©anitätSwefen eingeführt hatte „jur

beffem ßonferbation be§ armen, gemeinen ßnechtS"*).

*) 6S ift f)ier roo^l am $la§e, einzelne ber bamalS bei ber faijerltyen

tttmee geltenben Slrtifel unb 93otfd&riften anauftt$ren:

erfUufcen foH ein iebtoeber baS überaufe t)öcb,fi ftrajfba$re tobet, aüjuoiel

eingerifeene feieren, glühen, igelten unb ©ottefiläftetung, unb fcuteteä untetla&en,

bie unehrlichen 2Beibfe6Uber unter roofe prätejt fie aucb, ouffgeholien »erben, abge*
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Si§ jum 6. Sluguft flonben fid) bie bciben §>eere beinahe un=

ttyätig gegenüber. 3ln biefem Sage bxaa) bei ^er^og auf unb fdjlug

am 11. fein Säger am ©übfufje be§ S3erge§ #arfan ($iamantberg)

an ber ©trajje öon <Dtof)aq na(^ ©iöo§ mit tfront gegen bie $)rau.

3)ura) biefe SBetoegung $og er ben ©egner fi$ naa). Sttit etroa

60 000 SRann, barunter 30 000 3anitfa)aren , unb 80 ©efdjüjen

bejog ber ©rofetoeffier bem Sperjog gegenüber am 11. 9luguft eben*

falls ein Sager unb begann es in boppelter Sinie ju befejtigen.

$a§ Sager ber ftaiferüa>n flanb parallel mit ber ©trafee «ülofjacj.

©ifloS, lintS an bie ber 3)onau jufliefeenbe moraftige tfarafkaa, red)t§

an ben Serg Marfan gelernt. $)a§ ganje $>eer jaulte 50 000 9Jlann,

mobei 20 000 Sßferbe, unb mar in ber 9lrt in jmei treffen georbnet,

bajj 34 ^Bataillone, 79 ©dmmbronen ba§ erfte, 13 SBataiüone, 63

€dmmbronen ba§ jmeite treffen bilbeten. 2Me 2Irmee be§ ^erjogS

Ijatte ben regten, bie be§ #urfürften ben linfen fjlfigel. 3n ber gront

ftanben Snfanterie unb (Sarjaüerie abroedjälungStucife neben etuanber.

Regiment 33aben=$urlaa) Ijatte ein Sataiflon im Gentrum beS erften

fd)afft, unb ftd) öielmetjr aller ©oite§furd)t, unb toie e§ einem red&tf(f)affenen ©ol-

boten toot)lanfiänbtg , ehrbar 6&riflli<$en lebenS befleißigen, unb ben 6eegen t>on

oben erwartten. Unb werben:

einbetten, fämbtltctye fetten Ober« unb Unterofftcirer erinnert, ber gemeinen

©olbateSqua mit guten (fjempeln oorauge^en. drittens jol ein ieber feinem üor»

gefejten Cfficirer unb Äommenbonten allen fd&ulbigen getjorfamb unb refpect, eS

fe^e uff fommanbo ober tnad>t, ofjne einige nrieberrebe leiften. — 6o wirb au<$

SünfftenS bur$gef)enb§ ernftliä) üerbotten, baß man aller Orten in 3«fl «nb 9Jlar$,

aud) einrudung in bie quartier, ju allen 3*itcn bie liebe f$rurf)t, wooon bie not!)*

wenbige Sebenlmittel ju gewartten, fo oiel moglid) unb fid) ttmn läffet, öerfdjonen,

jolrtjc fetne§weg§ oerljörcn. — $<f)ten§ foU aud) in wefjrenbem ÜDtarcf) ein jebweber

mit geferttigtem ©ewefjr gefaßt unb in gutter orbnung bleiben, fein ftifl unb nidjt

ötcl gefä*)reö mad)en, abfonberlirf) fo man gegen ben feinbt atmneiret, bamit ein

jebttoeber umb fo biel Ieidjter feiner Officirer 33efeld) oerne^men möge, unb ju«

malen man nirfjt mit einem fonbem tn?lir, beoorab mit fliö^tigem unb barbarifd)en

feinbt ju U)un, melier mit großem unb ungeftümen gefä^reb 3U wlittjen anfangt,

alß ijat ftd) feiner tjieoor ju förditen.

UBeilen ber Solbat nidjt ju ruinirung beß 2anbe§, fonbem ju ßonferüirung

beffen gehalten wirb, alß fotten bie Käufer nidjt berroüftet noö) abgeriffen, biet*

weniger bie Käufer unb ©teuren im Hauptquartier auf feine weiß fpolirt unb

auSgeptUnbert toerben.

gür bie Orbnung ber Infanterie im fflatfä unb ßager beftanben befonbere

S5orfd)rif ten

:
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uni) eine« im Gentium be§ fetten 2ieffen~. Tie Sinifjeihmg in

SBataiflone rnai jebod) feine bleibenbe, fonbein nui impiooiftit. 3m
elften treffen ftanb ba* SBataiflon 2kben*$uilad) }rDifd)en ben 3n=

fanteiieiegimentein Rott unb ©eibolbSboif ; im jmeiten smif^en ben

ShDaHeiieiegim entern Cetting unb Gommeicn.

£a§ ©d)lad)tfelb öoi bei giont bei $ai[eilu$en , eine goit*

fejmng bei (Sbeue Don Ü)tol)ac$, auf roeldjei om 29. Sluguft 1526

tfönig Submig EL öon Ungarn fein Seben unb feine tfione beiloien

^atte , mai eben, abei megen bei Raiten 59ef^affen^eit be§ lehmigen

93oben§ befd)toeilid) unb mit meiern, bei Umftajt unb $emegung f)inbet=

Hamern ©ebüfd? bebedt. £ie beiben Cbeibet"ef)lafjabei beieinigten fidj

benn 311 bem (Sntfdflujj, am 12. «Septembei mit ledjtSum gegen ©iflo»

I)in ab^umaifd)iien, mit bei 2l&jtd)t, ben geinb nad} fid) gu gießen auf

ein bei 2Beitem offeneieä $ampffelb. $)ei ied)te &IügeI untei bem

©cisog öon ßotljimgen begann bie 33emegung. SBei &aifanö auf bem

2öeg nad) ©i(Io§ bilbet bie ©tiafee ein fefji au§gefpiod)ene§ $efilee.

2öä1jienb bie 2Iimee be§ §eigog§ baiin jtetfte — ba§ Regiment

33aben=$uila$ babei, nad)bem ba§ Gentium mitten buid) abgeteilt

mai — Ijatte bie 2limee be» ßuifüijlen ben ^b^ug 5U betfen.

1) 6otle, wann bcr Ouarticrmeifier baS 2ager auSjuficden, oorangeljet,

ftiemanbt, als benen fjieau nötigen ftourirern unb gourirfd&üjen jugelaffen werben,

mit ju ge^en.

2) 6oIIe ben trofeweibern unb alles bergleidjen lumpengefinbt, bur$ wela>,

wann jte aerffreuet unb öon bem Qfeinb erbappt werben, offtmall eine gantje armee

tierfunbtjdjafft wilrbt unb in unglücf fombt, ber profoS ifjrcS Regiments bei fi$

juruef galten.

4) Sollen in bem SJlard) bie Dfficirer niäjt üorn beö ben Regimentern bei?«

fammen reitten, fonbem ein ieglid), wo er f)ineingett)eilet , oerbteiben, auf feine

untergebene 2eut wo$I a$t $aben, ftiemanbt auS ber $ugorbnung geljen Iaffen,

unb üornefjmblidj auf bifeS fefan, oafe, wann öorn anhält, bie 2euü)e nid^t gleich,

wie fie feinb fielen bleiben, fonbem ju gewinnung ber 3«it unbt oerf)inberung beS

9?ad)IautfenS, fo oiel möglid) an einanber fdjlieffen.

5) (Sin jebeS Regiment foU hinter bem Regiment etlidj Unterofficirer Iaffen,

welche afle bie Wenige, fo jurutf bleiben, naäjtreiben, unb ba etliche feinbt, fo etwann

franf unb nid)t marä^iren fönnen, fo foUcn fie 3«nanb ben 3$nen Iaffen warten,

biefe bie wagen fommen unb beo 2cib» unb ßebenSftraff feinen Uranfen jurudlaffen.

^nbere 3}orfd)riften beljanbeln baS Souragiren, baS 2Jtarfetenberwefen,

Spielen, Crbnung im Säger, 53efd)ränfung beS 5£roffe8 unb üöeitereS. S)ie SBor«

fäjriften felbft waren meift abgefaßt 00m fcerjog Äarl öon ßotljringen ober oon

bem ©eneralfeU^eugmcifler ©rafen Staljremberg.
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2luf biefcn 9lugenblid fjatte bcr ©rojjmeffier (goüman $afdja

getoartet, mit nötigem taftifc^em SBltd, um bie feinblidje Strmee flügel=

toeife zu fdjlagen. $er Shirfürjt mar aud) etmaS nad) red)t§ getücft

unb bei bem heftigen 5Infaü bcr «SpatuS mar eS ihm gerabe no$

möglidj, mit §alt unb gront ft<§ cntgcgenjujteflen unb feine bebroljte

linfe glanfe bur$ einen $aden zu fd)lief$en. 3>en ununterbrochenen

©dhmätmattafen ber dürfen mürben bie fpanif^en föeiter unb ©djroeinS*

febern*) entgegengefteflt. 3u9lei<5 & tön bem ©rojjmeffier ge*

glüeft, auf einer $>öhe an ber Äaraftcsa ©efdjüje aufzuführen unb

ben linfen glügel beS Jlurfürften 511 bebrohen. Unter bem ©chufc

biefer ftarfen Batterie rürften 8000 Leiter bon 33iflant) t)er in ben

Sftüden beS #urfürjien, um bie £>öl)en beS §)arfanbergeS zu getoinnen.

$)ier (teilte ftd) ihnen bie berfügbare $abaflerie unter ©eneral ^iccoIo=

mini unb 5flarfgraf £ubmig entgegen unb marf fie boHftönbig zurüd,

fo ba& 6i§ Wittag fein geinb mehr auf bem linfen glügel beS &ur=

fürften an ber ßarafieja ftanb.

2öäre ber ©rojjtoeffier in ber gront nur annäljernb fo thätig

gemefen, als e§ fein regier glügel mar, fo märe ber ijolirte Shirfürfr

mo^l jtarf in bie stemme gefommen; allein in ber gront begnügten

fid) bie dürfen mit unfruchtbarer $anonabe unb fa>inen fich auf bie

boppelte Sinie bon 23erfdmnzungen in ihrem dürfen oerfaffen zu haben, •

mie benn überhaupt biefe Stoffe ihren SöMberftanb gern an SSerfä)anjun=

gen lehnt unb erft in 93erbinbung mit biefen mirflidjen 2Kuth entmidelt.

$er ©erzog Don Lothringen fyatte inbeffen 3 c^t geroonnen, um

fich aus feinem $efilee mieber herauszuziehen; bodj fam feine 2lrmee

nadj ausgeführtem Slufmarfdj zunädjft hinter einen bieten 2öalb zu

flehen unb fonnte borerfi nia)t eingreifen, dagegen fafjte ber $urfürji

ben (Sntfdjlufj in ben erjten 9?ad)mittagSftunben , feinerfeitS in ber

gront zum Angriff überzugehen, ©egen 3 Uhr mürbe feine Iinte

glanle nodjmalS bon ber feinblid)en föeiterei bebroht, biefe aber burdj

biefelben föeiterführer mie am Vormittag glüdlid) über ben Raufen

gerannt unb auf ihre 3nfanterie zurücfgetrieben. Sflittlerroeile mar

ber $urfürft mit beiben treffen angetreten. 3luS ber aoancirenben

*) SMe €>töcfe, au§ benen jdjnefl foanijdje Weiter 3ujammengefügt werben

tonnten, unb bie 6$wein§febern würben auf bejonberen SÖBagcn ben Regimentern

na$gefül)rt.
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grontlmie förengten bie iReiterbrigaben ^rinj (Sugen Oon ©aüoöen —
ber tapfere $egen mar bamalS erft 24 3a$re alt — unb »abutin

oor, inbem fie bic dürfen bis an iljre erjte SSerfa^angungSlinie jurü(f=

trieben. $er tfurfürft liefe bie ©<$toabronen im geuer ber dürfen

galten, bis baS tirufjüolf nadjgerüdt mar ; bann gab er baS mit 3ubel

aufgenommene Sum allgemeinen Sturm unb jum (Sinbruä)

in bie ©cbanjen. $)iefe toaren fein: fä)toac$ unb ju nal) hinter einanber

angelegt, ©ie Ratten bejjljalb nur geringe 2Bir!ung unb toaren balb

genommen. Huf bieS $in flolj bie türfifa> Reiterei oom Selbe ; toaS

oon ben 3<mitfd)aren fldj niajt jerftreutc , mürbe niebergeljauen. $er

©rofjmeffier flol) naä) Saranoar unb oon ba mit ben Krümmern beS

£eerS nad) (Sjfeg.

$er SJcarfgraf #arl ©uftao gibt nadtfteljenben Beriet: „Waty*

bem mir auSm Sager am fogenannten $)tamantberg 2 ©tunben Don

<5ifloS ben 12. 2lug. morgens frülj aufgebrochen unb unfern 2ttarf$

gegen SifloS nehmen motten, ift ber geinb mit feiner ganjen Slrmee

aoancirt unb nad) bemfelbiger malgenommen , bafj mir ofjnera<$tet

bejfen unfern 2Jcard)e gegen ©ifloS fortgefejt, Ijat er fid) an unfern

iinfen ftlügel attadjirt unb gu jmeienmalen mit größter gurie unb

gorce angefejt in miüenS bie ftölje ju geminnen unb uns mit ben

• ©tücfen in bie glanque §u fommen, morauf beS £erm tfurfürfien

Oon Sapern ©naben fagen laffen, bajj man mit ber Slrmee unb

Sloantgarbe auf) alten mochte, meldjeS gleufybalben gefdjeljen. Unb

finb fogleidj etliä) Regimenter $aöferl. unb 4 Bataifl. ©^mäbifcty.

unb gränfifcf). gegen gebauten Iinfen fflügel geftanbenen Gruppen

bergeftalt auf ben angefommenen geinb aoancirt unb getroffen, bafe

felbiger fi$ gar balb mieber retiriren müffen. — $ie 6$mäbif<$en

2 S3ataiflonS, eines oon meinem unterbabenben Slegimente, ba§ an*

bere Oon Dettingen, auä) fränf. 2 Bataillons finb auä) auf ben Sfeinb

aüancirt, aber ju feiner anberen ©albe als bura) SRegimentSftücflein

fommen. 9luf biefeS nun unb na<f)bem ber geinb auf bem linfen

fflügel repouffirt morben, ift bie ganje tatee auf ben fjeinb loS

gangen unb l)at benfelben mit folajer $apfferfljett angegriffen, bajj

er gleidjbalben aus feinem gehabten unb angefangenen föetrandjement

gemieden unb burd) ben SÖalbt unb fein Sager 9teifjauS genommen

unbt uns alfo fein Säger unb oöllige SSictorie fynterlaffen. Sßon

beme geinbt follen bei m./lO unb jmar meiftenS 3anitfd>aren geblie-
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ben unb gefangen, öon ben unferigen aber nit meljr benn 1500 Wann

blefftrt unb utngefomtnen fein".

8?ür unfet Regiment i|t fein SSerluft angegeben; es fdjeint audj

leinet öorljanben getoefen ju fein.

©rojj mar ber Subel, als am anbern Sage, ben 13. Auguft,

„in beS fJeinbeS fpöttlia) öerlaffenem Säger" %t beum gehalten mürbe,

©rofe »ar aua) bie Seute: „70 grofc unb fleine ©tufl), 11 geuet*

mörfel, baju biß ^urnben unb Shigeln, 900 Rüffel unb anbere O^fen,

öiH ftameel, <£ilia> ßöpa> Sety öon 3<>bel unb marber, fauber ge«

toöljr unb febel, Dille überaujj fdjöne 3*ft> Sßroöiant, überflüffige

^Dienge öon OTe^I u.
f. f.".

Die türfif^en SBefafcungen in ben feiten $Iäfcen fotooljl al§ bie

rwä) im Selbe (leljenben einzelnen ßorps jeigten fid) auf ben ©d)lag

bei 9Ko^acs ungemein entmutigt. Der £erjog überliefe baljer iljre

SBefämpfung Heineren Abteilungen unb 50g mit ber Armee na$

Siebenbürgen, um biefen türfif^en SSafaflenflaat in be§ ßaiferS

33otmöf$igfeit ju bringen.

Auf bem Sflarfdje bafyin mar am 15. ©ept. bie Armee in

©jegebtn an ber Steife angefommen. Sei einer $ier abgehaltenen

UHufterung geigte es fia), bajs bie f$led)te faiferlia> ^roöiantöermaU

tung jufammengeljalten mit ben anjtrengenben ^ärfä>n, ^eifeen Sagen,

falten Rächten aufjerorbentli$ unter ber Armee aufgeräumt hatte.

Da§ Regiment 33aben=Durla$ rütfte nur nodj mit 970 Üflann auS;

Iran! toaren 351 *Dtann, befertirt 96. Auf§ f$Ied)te(te genährt, öpm

Sßrobiantmefen mei(t ganj öergeffen, fdjleppte fia) ber arme 2Jcu§fetier

bur$ bie brennenb l)eif$e, mafferlofe ^ufjta, frolj, menn er in ben

oerlaffenen Drtfdjaften nodj bie mageren £mnbe unb Ragen aufjiöbern

fonnte, um feinen junger $u füllen. Die junäa^ft erreia)te (Srenj*

feftung Siebenbürgens, ©emlno, ergab fta) ohne ©d&toerifrreich ; bie

übrigen feften päfce unb bie Stöbte be§ SanbeS fanbten Deputationen

ins faiferlia)e Sager, um ihre Ergebenheit auSjubrüden.

Dod) foflten bie fchmübifdjen Regimenter ber Sßinterquartiere

in bem neu eroberten Sanbe ni$t theilhaftig toerben. Vielmehr mur*

ben bie beiben Regimenter ju gufj naa) ©jathmar in Oberungam

öerlegt, 100 fie na<$ langem 2Rarf$ in 2Binter!älte anfamen, um ju

10—12 9flann in elenben ipütten bei gänjliä) ungenügenber Ver-

pflegung einquartiert 311 toerben. Die ßeute erfranften maffenroeife

4
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unb flehten olme Pflege unb faß ohne jebe ärmliche #ilfe elenb ba=

Inn; $iele ftarben. Unter ihnen auch ber OberfHieutenant Starty

oon Köchfell, melier beibc Regimenter fommanbirt ^atie
p nachbem ber

Ekrfgraf ^arl ©ufiaü unb ber ©eneralmachtmeijter ©raf Dettingen

abgereist maren. $ie Süfjrung übernahm nun ber Dberftmachtmeijier

Wibrecht fiubtoig Don Reifdjach, nach meinem in fpäteren 3djren unfer

Regiment lange Stti benannt mürbe. 2)em (Slenb ber Gruppe mürbe

etmaS abgeholfen baburdj, bafj fie in ftemeti in »eitere Ouartiere fam.

£aS abgelaufene S^r, baS burch ben Sieg bei Sftoljaq gefenn*

zeichnet ifi, fat) an feinem Schluffe nodj ben erften (Srbfönig aus

habsburgifchem $auS ben ungarifchen Königsthron befteigen. 2)ie

allgemeine Sage mar nach erfodjtenem Siege eine fo günftige, bajj

Kaifer Seopolb I. e§ unternehmen tonnte, einen feiner ßieblingSmünfche

ju üermirflichen. 3U ^ßtefjburg öerfammelte er bie Stänbe beS $u-

rüderoberten Königreichs unb fprach ihnen feine $6fia)t au§, bem

Canbe feinen älteften Sohn, ben ßraherjog 3ofeph, nachmals Kaifer

3ofeph L, jutn (Srbfönige ju geben. 3um Könige mollten fte ihn

annehmen, erflärten bie $elegirten, aber ma)t jum Srbfönige; baS

fei gegen ihre Rechte. (Srft als bon Seiten beS KaiferS ihnen be«

greiflich gemacht mar, bafj mit beutfa)em SBIut unb ©elb baS Sanb

aus fetner Sflaüerei befreit morben fei, gaben bie Ungarn überall

nach unb am 9. 2)ejember 1687 fanb mit grofjem ©epränge bie

Krönung in sprejjburg ftatt.

$er nachfolgenbe Selbjug beS 3ah*& 1688 hotte ben 3roecf ju

oerfolgen, bie 3)emüthigung ber Sürfenmacht noch weiter fortjufejjen,

bie gemachten $uxMtxobttvm%tn ab^urunben unb gu öerootlfommnen.

3?ür ben Kaifer ftanben mieber biefelben £ilf§bölfer jur ©teile mie

im abgelaufenen 3ahr. Obmohl an ber 2Be(tgrenje beS weitläufigen

Reichs, am Rhein, bie Sage (ich immer bebrohlicher geftaltete, obmohl

3cbermann herausfühlte, bajj ber fransöfifdjc König nur nach einem

SBortoanb fuchte, um mit feinen SJcorbgefeflen über bie frönen fiänber

am Rhein herzufallen, fiegte boa) im fchmäbifchen unb fränfifchen

Kreis baS ©efüljl ber Ergebenheit gegen ben Kaifer unb nochmals

jeigten fia) bie Stänbe bereit, ihre Regimenter, ooK^ählig gemacht

burch nachgefanbten (Srfafc unb mohl auSgerüftet, bem Kaifer jur

Verfügung $u fteflen.

3m grühiahr 1688 führte ber Oberfllieutenant 0. Reifchach bie
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beiben fdjtoäbiföen Regimenter aus ben SBinterquartieren nad) Ofen,

too ber 2ttarfgraf Rar! ©uftoo mit ben (5r[ajmiannfchaften au§ ber

£eimath eintraf. $ie faiferli^en Armeen fammelten fldj bei (Sffeg

unb ^etertoarbein, um, bem aufgehellten gelbgugSplane gemäfj, öon

hier gegen Seigrab gu marfdjiren. 2tm 20. 3uli ftie&en bie

©d)maben gutn faiferlidjen £eere bei ^etermarbein. 9ld)t Sage fpätcr

traf bort ber Jhirftirft Don Saöern ein, ber biefjmal an ©teile beS

£>erjog§ oon ßothringen ben Oberbefehl übernahm. 3roifd)en ocn

beiben gür)rem hatte eS in legtet 3eit ftets 3n)iftigfeiten unb (Sifer-

füchteleien gegeben, meldje babura) ihren 2l6[djluj5 fanben, bajj ber

tfurfürft feinen Infprua) auf ben Oberbefehl bur<hfefcte. 3ubem

hatte ber $>erjog in lejter 3«it audj bur$ Shanfljeit §u leiben gehabt.

3)ie faiferlidje Slrmee mar biejjmal f$roäa>r als in ben Vor*

jähren; 17 700 3nfanterie , 15 800 $ferbe, jufammen 33 500

9Kann mit 98 ©tüden ©efdjüj ;
baju als ^ilfstruppen 7000 Saöern,

3300 ©<$maben, 1700 granfen.

9lm 7. 2lug. marf^irte bie Slrmee ans linfe Ufer beS ©au=

firomS oberhalb Seigrab bei ber 3igeunerinfel , um ben Uebergang

öorgubereiten. (Sine grofje Slngahl ©dn'ffe, gu einer Srüde auSrei*

$enb, mar Ijerbeigebradjt toorben. $ie türfif<hen Sortruppen auf bem

regten Ufer fugten burd) gener bie Vorbereitungen ju frören, allein

ber Oberftlieutenant ©raf #erberftein unb ber TOajor ^ßinntj warfen

fi<$ mit 200 SRuSfetieren mut^ig in bie bereit gehaltenen ßtynt unb

öon einer Batterie auf bem linfen Ufer unterftüjt, öertrieben fte bie

Sortruppen beS tfeinbs, fo bajj fofort meitere Ueberfäjiffungen bor

fi<$ gehen !onnten. Um 6 Uf)r in ber 3rüfj ftanben fa>n 4000 W.

unter bem §elbjeugmeiftcr ©ereni brüben unb begannen ftä) burä)

(5-rbaufmürfe unb fpanifä)e Reiter $u oerfa^anjen. Sei ihnen 260

$ommanbirte ber beiben fd)toäbifd)en Regimenter unter bem §aupt=

mann ö. ftetoenftein oon Saben«$urla<r). $er Srüdenfdjlag tonnte

jefct beginnen unb mar um 8 Uhr ooflenbet. 9to$malS prmte ber

Seinb mit aller £eftigfeit unb fuäjte baS Srüdenfajlagen ju |iören;

allein mit grofjen Serlujten mürbe er an bem eilig ^ctgepeflten

Srüdenlopf abgeflogen. 3)er eigentliche Uebergang tonnte jefct be«

ginnen. $er geringen Sragfähigfeit ber Srüde megen bauerte er bis

jum 5lbenb beS 9. $ug. fort.

9ln ber ^unbungSftelle ber ©au in bie $onau fpringt oon
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©üben her eine abgerunbete, Don flauen #ö!jen bebeefte ßanbjunge

oor. 5Iuf il)r liegt 23 ei grab unb 3mar gtoif^en Sau unb 2)onau

auf ber ^öd;ften £)öl)e bie Oberftabt unb ba§ Schloß, beibe tooljl 6e=

feftigt. Unmittelbar am 3?lufjufer, nörblia) bet Oberftabt liegt bie

SBafierftabt unb fttbUa) Don ber Oberjtabt, bem inneren ßanbe au

bie SSorftabt, mela)e Don ben dürfen aufgegeben unb Derbrannt mar.

Eon hier aus befölojj ber ^urfürft in bireft nörblia>r Stiftung auf

bie Oberftabt unb baS ©a)lofj mit feinen Arbeiten öorjuge^en.

3n boppelter Sinie umfa)lofj fein §eer bie ©tabt im ©üben;

ben regten fjtügcl an bie $onau gelernt, ben linfen an bie ©au
ftanb bie innere fiinie ber (Sontrabaflation; babei unfer Regiment

äiemlia) im (Sentrum; rea^ts Don il)m ftanb Regiment £>eiter8borf,

linfs ba8 faiferlia> Regiment Württemberg. 3n ber äußeren Sinie

als ßircumDaflation mit bem dürfen gegen bie innere Sinie ftanb

Derjenige $r)eil ber Brmee, meldjer beftimmt mar, etmaige ßntfafc*

berfu$e ab^umeifen. 3)abet Regiment Dettingen.

3n ber Wadjt Dom 12. auf ben 13. Sluguft mürbe bie erfte

parallele angelegt. 33erfa)iebentli$ bur$ Ausfälle geftört näherten

ftd) bie Belagerer immer mehr ber £auptumfaffung ber Oberftabt;

am 19. 2Iug. waren fie nod) 30 ©abritte Don ber GontreeScarpe ent=

fernt. (Snblia), am 25., !am aua) ba§ fehnlidjft ermartete fernere

©efa)üfc Don Ofen r)er an. 5)ian armirte fogleiä) bamit brei 39refdje=

batterieen, meldte au§ 29 ©efa)ü&en unb 17 Dörfern am 26. 9lug.

ihr geuer eröffneten, roobura) baS (Sdrunbel in furger 3eit oöflig in

Xtümmet gefdjojfen unb bie feinblia>n ©atterieen bemontirt ober Der«

jagt mürben.

Stic Belagerer fe|ten fict) immer näher an ber ©tabtmauer feft,

mobei ber ßurfürft fi$ tagtäglia) mit gänjltdjer Beratung afler ©c=

fahr in ben Saufgräben ausfegte, um bie Arbeiter burd) petfönIidc)eS

Seifpiel unb burd) Belohnungen aufzumuntern.

9U§ enblia) bura) 2Rincnfprengung bie Srefa)e in ber ©tabt-

mauer ficr) als praftifabel ermteß, mürbe ber ©türm auf ben 6. ©ept.

feftgefejt. 3»ei §auptattafen maren formirt, eine redjtS, bie anbere

linfS, jebe auf eine Srefaje gerietet, jebe bura) 1060 ßommanbirte

ausgeführt. 3n ber Kolonne rechts unter tfommanbo beS gelbinar=

fchafllieutenants ©rafen ©a>rffenberg ftanben 400 ßommanbirte Don

33aben»$urla$. Regiment Dettingen mar in SReferbe. $ie jtoei

Digitized by Google



53

£auptattafen mürben bur<$ brci feitli^e ©$einattafen unterftüjt.

$er Jhirfürft felbfi betreibt ben ©türm fo: „— unb ift borauf

jroifd)en 9 unb 10 Uljr ber ©türm bon reä)t- unb linfer £>anb an-

gegangen. Unter bem £inauffteigen ift ber ©raf ©d)erffen6erg tobt

gefa)of[en unb ber bon SluerSperg blefjtrt morben, an beffen ©tatt

i<$ ben Obriften ©raf (5manuel bon gürftenberg fommanbiret, n>el=

djer aber ni$t lange Ijernad) bon einem feinblia)en 2)luSquetenf<$u|$

geblieben. 9ttdjt§ befto meniget unb ob gloar ber geinb bret gocaben

in bem ©raben, jebod) Unferer feite oljne Stäben fpringen laffen,

fo ift bur<$ gute 5Inorbnung be§ ©rafen ©ereni unb ©eneralfetb*

marfa^alUieutenantS ©teinau bie 3mpreffa bergeftalt bon ftatten ge-

gangen, bafj na<$ unb na<$ bon beiben ©eiten eine genugfame SRamt«

fd^aft auf beibe S3refä>n Ijinauffommen, aisbann aber §at e§ fiä) erft

geftöcfet unb man gefel)en, bafj bie bon ber geftung gehabte 5*ela=

tioneS alle falfct) gemefen, inbem man hinter ber ©refa> nodj einen

anbern tiefen, breiten ©raben mit einer um unb um infamifirten

^flauer, audj rechter £>anb ein gemaltes 9t*etren<§ement mit ^aflifaben

unb Mafien angetroffen, bor meinem Unfere Seute ni<$t meiter tonn-

ten, fonbern gegen ben geinb, toeldjer ilmen injmifa^en bon ber #öl)e

mit unaufljörlia>m ©<$ie&en unb graufamen Sßulberfäden, au$ ©tein-

merfen, ungemein suf^te, ganfc blofj flehen müffen, unter melden faft

alle OfficirS nebft bielen ©emeinen tobt geblieben.

$5aljer bie Seute redjter §anb §ier fä)on mieber meinen motten,

meldjeS als idj gefefjen, fo bin felbften hinter fie brein gegangen unb

$abe fte foroot)! mit 33ebrof)ungen als guten SQßorten fouteniret, auef)

aflfoglei$ in anfeljung ber großen Opiniatrete be§ geinbs unb baf$

hingegen bie 3a$l ber «ttaquirenben tyeils bur<$ «leffuren, tfjeil»

fonften merflia) geminbert roorben, befohlen, bie in Sataide unb 3fce-

ferbe fte^enbe Infanterie red)tS unb linfs abanciren unb borberift

beibe glanfen ber Stpprodjen feiern la(fen, bie übrige Regimenter

aber Ijabe beorbert, re<$t» unb linfer #anb mit fliegenben gähnen

anjurMen unb bie Httafirenben §u fouteniren, fo bafj bie 33refdje

roirlliä) behauptet morben — *

$ie petfönlia> (5rf$einung beS fturfürften mar eS, toaS bie an

Dem bis baljin unbefannten lejten ©raben ©tujenben toieber &u neuem

9Hutfj unb erster 3$ätigfeit entflammte. 9flit ber gröfeten SobeS-

beraa^tung mürben auä) bie legten ipinberniffe überflettert unb bann

Digitized by Google



54

Begann ein f$redlia>§ Horben unter ben in ber Oberftabt §ufammen*

gebrängten SSeri^eibigern unb ßintoofjnern. ©iebentaufenb dürfen

waren ber 2öut§ ber «Stürmer erlegen. 3"!*$* ^90° M nod)

ba§ ©djlofj.

©er JBerluft ber Raiferlia)en beftanb in 278 tobten unb 954

»ertounbeten. $ie ©$toaben aalten 78 tobte unb 153 Sßerttmn*

bete, jum allergrößten tfyeil bon 33aben«$urladj. 95on allen Syrern

als borjüglia^e ©olbaten anerfannt, ftanben unfere ßanbsleute mit

ben anberen fiegreidjen Regimentern auf ben SBäflen bon SSelgrab,

auf ber i§re§ 9tu§m§.

II. (Segen Me /rattjofett.

1688-1714.

(Einfall in S<$toaben. — 9Harfä) in bie fcetmatt). — Die SJertoüfhing ber beut«

f$en ßänber. — 2>ie Qfronjofen in Stuttgart. — Rettung ber Stabt. — S)er

9iei<$8frteg. — Spaniföer (Srbfolgefrieg. — Ueberbluf. — 1702 ßanbau unb

ftrieblingen. — Sereinigung ber Sronjojen unb 99oüem 1703. — Stettenberg,

#öc$flebt, Jngolftobt, Ulm 1704. — (Snbe be§ ftclbjugS am Cberrfcem 1705—
1714. -

2ßäf)renb bie f$mäbifd)en |rilf§bölfer in Ungarn mit jebem 3a^re

ju neuem ©iege jogen unb Stüd um ©tüd djriftlidjen SanbeS ben

Barbaren entreißen Ralfen, mobei jte fic% freilia) immer me$r bon

ben baterlftnbifa>n ©renjen entfernten, Ratten fiä) über ber #eimatf)

am Stedar unb am tRfjein bunfle ©emitter jufammen gebogen. San-

gen §erjen8 l)atte man bort längji nad) granfreidj !)inübergeblidt,

toie lange tooljl bie unerfättli^e , fdt)Iedc)t Oerborgene Sänbergier be§

franaöftfdfcen Königs, mie lange bie föaublujt feiner tuilben fofrfbieligen

©olbateSca ft$ gebulben toerben; mie lange e§ nodj bauern !önne,

bis oon ber geröufä^tofen Stljätigfeit be§ SlnnectirenS burd) bie 9te*

unionSfammem übergegangen toerbe ju offener ©emalttljärigfeit.

2Bie am 3)onaujtranbe ber jefct au§ Ungarn IjinauSgetriebene

türfe feljnfüdjtigen SSlidS Ijinüberfdjaute in bie ßanbe, beren 93erau=

bung unb fbftemattfdje SluSfaugung feinen 93eutel füllen, beren 5Be=

oölferung feine ©flabenmärtte mit Sößaare berfeljen mufjte, beren
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SSerroüfhmg unb meitere Unterjochung ihm 3^töertrcib gegeben hatte,

{o beobachtete jefct am Ufer beS 9H)emS ber grangofe mit neibifchem

Stuge baS SBieberaufblühen beS 2öohl|tanb8 in ben bortigen frönen

beutfehen ©auen, bie 3unahme beS 9teichthum§ in ben ßäbteteidjen

^äletn beS 3tyein8, beS 3RainS unb beS !RcdarS. SM (Siferfucht

unb SJcifcmuth Ijörte er r»on ben Siegen beS KaiferS über bie dürfen

unb bon ber mächtigen SluSbehnung be§ faiferlichen ©ebiets im Often.

3)a mufjte abgeholfen, ba mufjte ein Stamm gef^affen merben. 9I6er

granfreich mar ja feit 1684 burch einen SQÖaffcnftiflfianb gebunben.

$o<h ber afler$riftli$|te König mufjte fta) ju helfen unb mar gar

nicht blöbe. 3"nä(hft befdjulbigte er ben Kaifer, er mofle mit ber %i\x*

fei Stilen fdjliefjen, um granfreiä) anzugreifen ; bann fottte ber Kaifer

ben Karbinal gttrftenberg bom (SrjbiSthum Köln roeggebrängt höben

;

au<h werben ber Herzogin bon Orleans bie ihr jufommenben ©üter

Vorenthalten. W\t biefen unb anberen ©rünben liefe ber König am
3. Oft. 1688 bem Reichstag $u 9legenSburg ein KriegSmanifeft über-

geben. ©a>n borljer, am 20. ©ept., hotten bie Sranjofen ben Schein

ü6erjd)vitten unb angefangen, ^ßljilippyburg ju belagern. in alle

umliegenben Sänber mürben %efutionen unb Kontributionen ausge-

trieben, ©o berlangten bie Anführer ber franjöfifdjen SRorbbrenner*

banben bon 2Bürttemberg 8000 ©äefe §aber, 4000 2Dagen £eu unb

50 000 Süfdjel Stroh nebft 100 000 SReichSthalern. $enn gemeffene

Sßeifung Ratten fie bon ihrem König, ihre Struppen auf Soften ber

beutfehen ©renjlänber au fleiben, ju bejahen unb ju nähren.

3n ber Slngft über bie Drohungen h°tte fdjon am 26. 2lug.

ber ©$mäbifd)e Kreis fich beranlafjt gejeb>n, feine Gruppen aus Un-

garn abzuberufen. 9lo<h jroeifelte man „ ob ber Kaifer biefelben megen

guter ^rogreffen feiner ©äffen unb ber bon biefen Golfern geleißeter

guter SJienfte entlaffen Dürfte. 9flan mar eben bamalS in Belagerung

ber 93eftun$ ©riechifch»2Beiffenburg (Sfclgrab) begriffen, ba man foldje

Gruppen nicht roohl entbehren fonnte, toie fte bann fet>r SBieleS ju

Eroberung ber Seftung beitrugen. $)enn ber Jperzog erhielte bie er-

freuliche Nachricht bon ihnen, bafj fie fich bei ber Einnahme bor an»

bem h^orgethan unb bem Seinb bergeftalt bei bem borgenommenen

©türm jugeje&t, bafj fie bie (Srften gemefen, melche mit ihm in baS

Kaftell eingebrungen haben".

9cach ber (Srftürmung bon »elgrab am 6. ©ept. ftanben eben
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bie Schwaben am folgenben $age beim feierlichen $ebeum im Cager^

als ihnen bic fchlimme 3*üung bon ber £>eimath gugeferttgt mürbe.

Gebert £ag tonnte fic nun ber S3efc^I gum fchleunigen Wbmarfd)

treffen. Ter Raifcr hatte .mirflich bie KreiSbölfer unb gunächft ad&r

feiner eigenen Regimenter gum Ibmarfch an ben 9*§ein beßimmt.

3n ©emiin am 25. Sept. trennten ft$ bie Schwaben bom faifer-

lia^en £>eere, um nach öaufe gu gießen. $ie Kaif erliefen ifjrerfeite

verfolgten immer meiter bie erfodjtenen Siege unb erlämpften meitere

in 33o§nien, Serbien, mo fie Wijfa (9ttfch) einnahmen, in ^Bulgarien

unb Spröden, in meld) legerem fianbe ihre SSoriruppen in ben golge*

jähren bis spfnlippopel greiften.

2Bie bie fchmftbifchen Gruppen naa) ber #eimath gogen, merben

mir meiter unten fehen. — 3unä<hfi mufj eS uns interefpren gu er»

fahren, in melden 3uftanb bie freimath überhaupt gebracht mar.

£)öchfte 3 ei * to*1 * eS fleioefen, bajj ber Kaifer #ilfe an ben 9M)eut

gefanbt ^aite. $ie Sänber afle mit ihrem SOBoIjlftanb maren nicht

mehr gu retten, aber bo$ noch ein Heiner 2$eti bon ihnen. 3)et

König bon tfranfreich, erfennenb, bafj eS boch eine Unmöglichfeit für

ihn fein merbe, baS gange rheinifa>beutfche ©ebiet behaupten gu tooflen,

fam auf ben ©ebanfen, bem geinbe bie Kriegführung am $tty\n über*

haupt unmöglich gu machen unb gu biefem SBehufe bie bort gelegenen

beutfehen ^ßrooingen böflig auSguplünbern, burch Kontributionen allen

baaren ©elbeS gu berauben, ja fogar alle Stäbte unb Dörfer in ben«

felben gerftören gu laffen.

%m 25. (Sept. 1688 ttmrbe mit biefem furchtbaren, teuflif^en

Programm ber Anfang in ber Sßfalg gemacht. $er 33ermüßung8plan

mar oon bem KriegSminifter ßoubois ausgebaut morben. $ie gange

ipabfucht be§ bou feinem abfoluten ©errfä)er auSgefogenen unb gu

JBoben getretenen fJranfreichB ergojj fia) über 5)eutfa)Ianb unb jene

9feif)e berüchtigter Sahre begann, mo bom ^rojjbuben aufmärts bis

gu ben hocken SHotbbrennern, bie fi<h ©enerale unb ÜJiarfc^ätfc bon

3?ranfreich nannten, 3eber ft* 53efi& unb föeidjthum in Teutfdjlanb

gu fammeln fua)te, mo aller mühfam angefammelte SZBo^Iftanb beS

SanbeS in taufenb Kanälen nach gtanfreich flog. @iner jener räu-

berifchen 33lutfauger, ber 2Rarfcfjafl geuquiereS, hat uns feine 9föemoi=

ren t)intetlaffen
r

in benen er mit clmifcher Offenheit befennt, baf$ er

in einem eingigen föaubjahre, bon Olbronn aus, bie ©egenben bon
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(SrailSljeim , 2Rergentr)eim , 9tou)enburg a.1%. bis gegen Dürnberg

$eimgefu<$t unb am Enbe feinem flönig 1200 000 StoreS auf ben

$if<$ gejäljJt |obe aujjer ben begebenen Erfenntlid&feiten , bie et

unb bie ©einigen babei proptirt. SDer tfönig ljabe iljn noä) befon«

berS bofüt gelobt. $te in ben einzelnen ©täbten aufgefegten 33er*

jeiä^niffe führen noa) auf, roaS AHeS geraubt roorben fei: ©dmlj-

fdjnaflen, ©iodfnöpfe, Sabotieren, allerlei ©a)mud unb ©erätlje,

furtum jeber ßram, ber freujerStoerty mar, meil baS baare (Selb

Iängjt fdjon berf$munben mar. Unb baS mar bie SBeute nur bon

einem einjigen Sflorbbrenner, bon einem einigen 3aljr unb t>on einer

einzigen ßanbfdjaft. Unb man rounbert pa) noä), bag na$ all ben

berfdjiebenen Ausleerungen burd) bie grangofen ber ehemalige ÜZBoljl-

panb 5)eutf<$lanbS narf) fjranfreiä) gemanbert ift!

3lu§ ben pfäl§ifd)en ßanben, aus ben 33epjumgen t>on $rier unb

Sföainj, aus ber £>aarbt unb bem 53abifä>n foflte auf ber Äarte na$

beS franjöpfa>n ÄönigS $lan ein toeiger gled gemalt merben, fo

nrie SBüfEen unb Einöben bejeidmet pnb. SOBenn btefeS 3iel nid&t

boflpänbig erreicht mürbe, fo mar eS gemig niä)t ©$ulb ber grogen

unb Keinen $)iebe unb 33ranbpifter, fonbern ©üte ber immer mieber

föaffenben Statur felbp, unjureiä^enbe Anjaljl ber berroenbeten 5ttorb*

brenner unb enbli<§ au$ bemaffneteS Entgegentreten bon beutfa>t

©eite au«.

3unä$P fteüiä) mar bon irgenbroeldjem SBiberPanb feine ©pur

oor^anben. 25ic SSetooljner ber ahnungslos Überfallenen ©täbte unb

Dörfer panben bei bem Anmarfa) ber Srangofen ju freunblid&em 6m«

pfang unter ben Spören unb an ben Eingängen, ©leidjrootjl mürben

bie SKänner gum grogen Zty'ü niebergeljauen ober gefangen gefejt,

bie grauen auf jebe Art migfanbelt, alle £>abe geraubt unb megge*

fü$rt unb bie $>äufer berbrannt. SQBir miffen, bog bieg baS ©d&id-

fal mar bon ©peber, 2BormS, #eibelberg, Mannheim unb unjäpgen

anberen Orten.

Ein 3*ttgenoffe fagt, bog bie granjofen in ben pfa1§ifä)en San*

ben auger 5Jlenfä)enfre(feret jebe ©ä)euglidjfeit begangen tyaben. 9Ja$

iljrem Einfall in #anbf$u$S$eim „lagen 150 Körper bon erfrage»

nen Einmoljnern, alt unb jung, 3ttann unb SÖBeib auf ber ©trage."

„2)a $alf fein 35Mnfeln unb bemütljigeS gießen um ©äjonung". $ie

armen geängfteten 2Bei6er trieben pe nadt burdj bie ©tragen unb
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gangen fie, fo bei 2ifdje aufjuroarten. W\t tfinbbetterinen unb

fchroangeren Söeibcm trieben fte befonberS „ihren SJcuthmiflen unb

nötigten bie Männer, babei jujufehen". —
©eneral SJcontclar, bet bei ^iüppsburg über ben 3tyein ge=

gangen, war nach £eilbronn gerfieft unb hotte biefe ©tobt befefct.

Ohne SBiberponb ju finben, ^atte ©eneral SJcelac bon £eilbromt aus

am 29. 9coö. (Sulingen erreicht. 2Jctt bem $ier eingetroffenen ©ene-

ral geuquieres berabrebete er fta), er felbft roofle einen föaubjug gegen

Reislingen $in unternehmen, mä^renb fteuquiereS bie ©egenb am
Stedar quälen unb ber 9tegentin SBürttembergS, ber Obermitoormun=

berin Margaretha Sibbüa, möglichft Diel entreißen foüe. 3)er §erjog

3?riebrich $arl mar nemltch bei beS fianbeS allgemeiner 9iotfj nach

SRegenSburg geeilt, um bie £ilfeleiftung ju befchleunigen. „(£s mar

aua) befä^merlid) / bajj man bie ©tärfe ber im Jfrabj? bepnblid^en

feinbltchen 93ölfer nicht erfahren fonnte, meil fie ^arthenenroeis ftch

balb in bem ßroofj, balb außerhalb bemfelben befonben, unb mann

fte gu einem Ort gefommen, ber fommanbirenbe Offijier aljobalb eine

ftarfe ©elöforterung getljan, bie gemeinen ©olbaten auf 5)iSfretion

gelebet unb ben armen Untertanen mit ©eroalt alles Mögliche ab=

genommen, auch fonft allen TOut^toitlcn oerübt hoben, nach etlichen

Sagen aber roieber anbere angekommen, oon melden baS übrige bofl*

enbS aufgejefjret unb geraubet toorben".

5luf bie Drohung SJcontdarS hin, bafj Stuttgart unb (Sannfratt

in 3lfche gelegt roerben, roenn ber Aisperg nicht übergeben roerbe,

entfcf)lo{j fleh bie £>erjogin enblid) fchroeren $erjenS ju bem befehle

an ben 3?*ftMigS?ommanbanten
f

«Dcajor Heller, bie fjefhmg ben 8?ran=

jofen ju übergeben, ©er Hnfchlag bagegen auf bie $auptfejhmg beS

unteren SanbeS, ©djomborf, mifjlang unb befihalb gebachten bie

granjofen fich trofc bet gegebenen 3ufage an «Stuttgart fchabloS

§u holten. Hm 20. S)ej. SJcittogS 1 Uhr famen roirflich 200 «Wann

ju ^ferb unter güljrung beS ©rafen be SBiemte öor baS £>auptftäbter

Sthor unb begehrten, bofc man ihnen baffelbe öffnen fofle. „55ie über

folche Sreulofigfeit erboste S3ürgetjchaft griff aber ju ben Staffen unb

teer bamit nicht öerfehen roar, lief oor bie Stanjlet unb forberte @e=

roöhr unb als man fte bamit abroiefe, ftürmten fte baS föathhouS

unb nahmen, roaS fie unter bie £>änbe belamen, jumal bie Hnjahl

ber fjeinbe, unter bem ßommanbo beS ©eneralS ^in^onel, fia) je
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länger je meljr berjtärfte, meld>S bie Bürger fo feljr aufbraßte, bafj

fte feinen SQBarnungen ober 33orfteflungen me$r ©eljör gaben, obfdjon

ber Ort ju einer 55efd)üjung untiidjtig mar. $ie ©turmglode rufte

aud) bie *ftad)barn fyerbei".

„9Jad) jweiftünbiger ©egenmebr bemädjtigten fidj enblid) bie

granjofen beS SljorS unb brangen mit ©emalt in bie ©tabt, mur-

Den aber bon ben bürgern ju oerfdjtebenen Walen mit SBerluft jurüd*

getrieben, bis fie gleid>mol)l beS WarfteS ft# bemeifterten , ba bann

alle JBurger, meldje ftd) auf ben ©äffen fefjen liegen, getöbtet mürben,

obf<$on aud) aus ben Käufern nod) manajer granjofe baS Seben ein»

büffete".

3ur ©träfe für bie ©egenmeljr ber ©tabt liefe Wontclar am

folgenben Sag ein ©tüd ber ©tabtmauer, 800 gufj lang, nieberlegen

unb ÜJlcloc fdjaffte $ped)frän$e unb anberes Material Ijerbei, um bie

©tabt anjünben $u fönnen. 3ugleid) mürben ßeitermagen jur ©teile

gef$afft, um ben föaub fofort abführen ju fönnen. TOit feltener

©eelenfiärfe blieb bie £erjogin inmitten ber 53ürgerfd>aft unb fudjte

burdj 95or(teHungen , meldte fte ben ©eneralen unb bem franjöftf^en

©efanbten machte, Qeit ju geminnen. 55enn bie ©efreier maren nafye.

©d)im am 15. 5)ej. mar Warfgraf ßarl ©ujlab mit bem 3000

ftarfen SfreiSforpS in Ulm angefommen. ©einen SJtorfdj bon

Ungarn $er Ijaite er mögliajft befd&leunigt , bo$ — begreife eS, roer

e§ fann — an ber batyrifdjen ©ren^e mürbe ber 9©eitermarfd) ge=

l)emmt burdj bie baürif<$en 33eljörben. Sttan mufite ftd) entfdjliefjen,

baS batjrifd)e ßanb §u umgeben unb nur faiferltdjer Snterbention mar

es ju berbanfen, bafe bie ©djmaben bur$ bie Oberpfafy marfdjiren

burften, um §auS unb £)eerb gegen bie granjofen ju fd)ü$en. —
5lm 15. ®ej. unb ben folgenben Sagen fammelten ftd) bie JfreiS«

bölfer in Ulm; an fie fäjlofjen ft$ no$ bemaffnete 39auern an, meldje

f$liejjlid) bis 8000 W. anfd^mollen unb aufjerbem no<$ Trupps bom

faiferlid^en 3)ragonerregiment ©taljremberg.

$)ctäog griebrid) #arl trieb jur Sile unb am 21. $e§. brad)

ber Warfgraf bon Ulm auf. 51m folgenben Sag mar bie SSortjut

unfereS ÄreiSregimentS fdjon in ber ftälje bon ©tuttgart unb trieb

bie Sranjofen an ber ©rüde bon Höngen jurüd. Stuf biefj !jin padte

bie SBefaJung ©tuttgartS no<$ jufammen, maS fte fonnte unb begann

am 23. $e$. ben Nb$ug. Ottern fdjon um 8 Ufjr in ber 3rüfj am
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gleiten Sage erfdnenen bie j<$mäbifa>n Völler mit ben £aiferlidjen

unb ben dauern auf ber £öt)e beS Sopfer. $ie CSabaflerie begann

fid) im ©alopp ber ©tobt $u nähern „unb ©aöafleric fomot)l als

Snfanterte mar ni$t anberft als ein Söm, ber ^um 9toube etjlet, an«

jufdjauen".

5)er gröfjte $r)eil ber franaöfifct}en Gruppen t)atte fid) aber bei

3eiten auS bem Staube gemacht, bie beiben Sürgermcifter ©utfer unb

gifa>r als (Seifein mit fi$ fortfüljrenb. „9hm maren noaj biele

Sranjofen, mel$e fid) berfpätet Ratten, in ber ©tabt, toela> biefer

©uccurS tfjeilS auf ber ©trajje, tr)etlS in Käufern tjinrityete. Hua)

bie berrounbete mußten it)re £älfe 311m Horben ^ergeben. 3)er ©oU
bat toollte aber nid)t umfonft 311 £)ilfe gefommen fein unb brannte

bor 33egierbe, ben geinb §u berfolgen unb 53eute §u mad)en, meldjeS

jebod) bie ^erjogin nidn* rätfjlid) fanbe, roeil man eines tt)eilS beS

gembeS ©tärle unb ßontenance nidjt rea)t mu&te unb ber SRelac §u

dannftatt mit feinen Gruppen (tunbe*.

55er *Dfarfgraf mar mit ber £er$ogin barin einberftanben , mit

ben ßreiSbölfern junäd)jt bei Stuttgart flehen §u bleiben, ot)ne fidj

auf »eitere Verfolgung einjulaffen. (SS maren aud> bie fieute buret)

ben feittjerigen befäjleunigten SJiarfdt) aufjerorbentlia) ermübet morben.

— ©injelne Trupps bon ^Bürgern unb Sauern festen ben unter

©engen unb «rennen bem föfjein au gliet)enben nact), um föadje

an it)nen ju nehmen unb mand) gutes ©tüd beS mitgefdjleppten

9caubeS abzujagen. Tili Snbe beS 3afjr§ mar fein gran§ofe met)t

im Sanbe. — 9lHe biefe ©reueltt)aten fdnenen enblidj bie beutfdje Nation

aus iljrem ©ct)lafe aufzurütteln, ©er ftaifer fct)loji «ünbniffe mit

ben beutfdjen unb ben meiften auswärtigen gürften, um jtarf 311 fein

für biefen neuen Jfrieg mit granfreid), ber ben tarnen beS Orleans»

fdjen Krieges füt)rt unb mit bem grieben bon 9tö§n>if fein (Snbe

finbet.

Sin allgemeiner UnmiHe begann fid) ju berbreiten. Sin föei$S«

gutadjten fpraa) fid) für ben ßrieg aus unb am 14. gebr. 1689

mürbe mirflia) ber 9teid)Sfrieg erflärt. 55er Äaifer felbft ertlörte,

bie flrone granlreidj fei nidjt nur als geinb beS 9frei#e5, fonbern

ber gefammten @t)riftenl>eit , ja nidu" anberS benn als ber mat)re

Surfe ju betrauten. Seiber marb aber naaj bamaliger beutfa>r ©itte

nur in ©orten unb auf bem Rapier %ttobt unb bie in alle 33ert)ftltniffe
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eingefebte ^ebanterte fjmberte jebeö energifc^e unb rafdje £>anbeln.

iDton berbot bon 9teid)8tt>egen ba§ Reifen nad) ^ßariö unb erlieg ben

Sefeljl, bafj alle frangöfifdjen 2Baaren, bie nia)t innerhalb brei Mona-

ten berfauft mären, fonpScirt merben foflen. Me grangofen, bie

nid)t minbefleng fd)on 20 So^re in $eutfd)lanb anfäfjig wären, feien

auSgumeifen. 2Ber unter ben ®eutfd>n bon granfreia) ©olb ober

Sßenfion begieße ober an grangofen Sßferbe, SDÖaffen ober &rieg§bebürf*

niffe liefere, fei nid)t länger im 9Reid)e gu bulben. — 3)oS erbitterte

Sanbool! bewaffnete fid) unb erflärte ftd) gu jeber 5Menftleifhmg be=

reit; aber man berftanb e3 bamalS noä) nid)t, berartige Jhäfte gu

organtfiren unb gu bermenben.

Hm gtyein übernahmen ©eneral ©ereni, ber £>ergog bon Sotlj*

ringen unb fpäter Warfgraf Öubmig bon ©oben ben Oberbefehl über

bie SSölfer beS ßaiferS unb beS Greifes. $od) maren fte nid)t im

©tanbe, neue Einfälle ber grangofen gu ber^inbern. $er £ergog

Slbminijrrator mar mit bem ©uccur§ nad) «Stuttgart gefommen unb

$telt am 12. 3an. 1689 RriegSratlj mit bem tfurfürften bon Saücrn.

«IS JfreiSoberjter forberte ffarl griebrid) feine fd)mäbi[d)en TOitftänbe

gur Stellung unb Vermehrung ihrer Kontingente auf. 3m ©angen

foüte ber SheiS 12 000 3JI. aufbringen. 3e mehr ftd) bie minber

mäd)tigen Staube it)ren Seiftungen gu entgieljen fud)ten, befto eifriger

ging ber §ergog baran, für Württemberg eine refpeftable 2flad)t auf«

gufteflen. (58 fehlte iljm gmar an Mitteln, ftehenbe Struppen burä)

SBerbung in hinreid)enber Singahl aufbringen. «Kein bie Canbmilig

mar ja nod) ba. 2)urd) neue Organifation fud)te er au§ ber unbe-

gabten, nur auf bem Rapier befteljenben SMÜtg eine begaste, mirfliä)

borljanbene <B treitm ad) t gu mad)en unter bem tarnen regulirte

ßanbmilig ober SanbeSbefenfionSmilig. ©er £>ergog brad)te fo

gegen 6000 9R. gufammen.

Mi bem grühjahr 1689 mar ber alte Rampf um ben fft^txn

»ieber entbrannt. $ie Struppen ber greife 6d)maben uub granten

fammt ben #aiferltd)en eilten borten. 3<>tnentbrannt marfd)irten an

ber ©pifce ihrer Völler bie Kurfürften bon Vranbenburg unb ©ad>

fen an. 2lber mit bereinten Kräften bie Hrmee be8 ©egnerS aufgu»

fud)en, lag nid)t im ©elfte ber 3eit. 3unäd)|t mürben flflaing unb

SSonn belagert, bie burd) Ueberfall genommen morben maren. Unfere

KreiStruppen ftanben bei 23rud)fal unb ©inShrim, fpäter in ben Sinien
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üon ©toüljofen. Winterquartiere belogen jte in ^metter Sinie in ber

(Segenb bon SJtoulbronn, spforjljeim, SBilbberg.

Unfcr Regiment jaulte bamalö 1480 Tl.; bic 3aljl bcr «einen

Kontingente in bemfelben Ijatte fid) bebeutenb geminbert. 2Bürttem=

berg felbft ftellte 777 Wt. 33aben»$urla<$ 167, Ulm 326; au&erbem

fteflten nur no$ Eiamtfajaft bie ©täbte (S&lingen, Reutlingen, £>eil«

oronn, liütmpien.

3ebe§ fofgenbe 3aljr bis 1693 braute neue Einfälle , oljne ba&

eS bie Gruppen beS KreifeS, mela> balb im tfinjigtljal, balb bei

33ru<$fal ftanben, Ijinbern fonnten.

3m 3afjr 1692 brauen bie grangofen öon Beuern über ben

R$ein herüber, trofcbem ba& am 22. Wug. 1792 ein 2$ril ber Reia>

armee unter bem flttarlgrafen bon Steireutl), bei ber fi$ au$ ber

£erjog SIbminißrator befanb, aufs linfe Rljeinufer übergegangen mar.

SBegen be§ gefajeljenen (SinfaflS mürbe ber ©erjog mit neu gemorbe=

nen Gruppen aufs reä)te Ufer aurüdgefä)icft. Ueber ERannljeim unb

<$od)Sl)eim rüdte er gegen ^Bretten unb naljm in ber SDtitte September

bei DetiSljeim ©teflung. @r r)arte fia) berftärft burd) bie Gruppen

feines 33ruberS Submig unb biejenigen beS baberifa>n ©enerals ©ober.

Snbeffen Ratten bie granjofen am 16. ©ept. ^for^eim meggenommen

unb rücften gegen ben ©ergog mit Uebermaä)t an. 9lm 17. ©ept.

überrafdjten jte tfjn, als er eben im 53egriff mar, aus feinem Sager

abjurüden, unb „eine reputirlidjje IRetratte " auszuführen. 33eim erjten

9lnlauf ber Sranjofen begannen beS ^er^ogS Gruppen ju roeidjen.

Sin naljer Söalb fä)ien einen ©tüjjpunft abzugeben, aber troj ber

Eingebung (Sin^elner gelang eS bem £)eraog nid)t, feine fieute gum

©tanbljalten $u bringen, ©eine 9trmee totd> bom ©d)lad)tfelb unb

er felbft mürbe gefangen. — 2)ie grenzen plünberten barauf Sie«

benjeü, Neuenbürg, SSai^ingen a. b. (£., $>irfd>au, (Salm, Knittlingen

unb Derbrannten bie bafelbft befinblidjen ©$löffer.

(5rft im folgenben 3a$re tourbe ber ©erjog aus ber befangen»

f<$aft frei. — Snbeffen Ratten aber bie mürftembergifä^en ©tänbe e§

beim Kaifer bur$gefe£t, bafj (Sberljarb Submig, feiger unter grieb=

ria) Karls SSormunbfa^aft fteljenb, für oofliä^rig erflärt mürbe; am
20. 3an. 1693 trat er bie Regierung felbft an.

2)er griebe bon RbStbif 1697 braute smar bem Sanbe ben

^rieben jurücf, beließ aber bei granfreiaj alle bon biefem eroberten
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Sänberßüde. — $)er junge 4>erjog bon Württemberg, triegerifä)en ©in«

neS, unterließ es au$ nadj bem grieben ni<$t, feine £ruppemnaa)t

anfefmlia) ju bermefjren. SJiit bem erften 3^r beS adjtgelmten 3a^r=

Rimberts unb bem ^tuSbruc^ beS fpanifa)en (SrbfoIgefriegS fieüte

ber fa>äbifd)e Kreis fotoo^I, als ber ©ergog
f
eI6P "euc Regimenter

auf. 3)aS (eiterige Regiment Baben=2)urlad) ging als Kreisinfan-

terieregiment bon Reifdjadj gang auf Württemberg über; nur

(Sulingen unb Reutlingen Ratten nodj fleine Kontingente einzureiben.

3n 12 Kompagnieen ju 142 2Rann unb eine ©renabierfompagnie ju

96 9Rann formirt, jaulte eS im (Sangen 1800 SRann, ju melden

Württemberg 1575 fteHte. «Kufeer biefem Regiment gä^lte ber fa>äbifa>

Kreis noaj toeitere 4 Regimenter ju gufj: Baben » 2)urlaa) , Rot§,

Sanbgraf bon gürftenberg, Baben«Baben unb 3 Regimenter gu Sßferb :

3oÜern, fpäter Dettingen, ©tauffenberg, fpitter gugger unb Gsrbprinj

bon Württemberg , ju toeld) lefcterem Württemberg 350 Reiter fteßte.

Bei 9luSbrua) beS Kriegs berfügte ber $>ergog aufjerbem nodj

über folgenbe £auStruppen

:

1) ßeibgarbe unb ©arbegrenabiere gu Sßferb, je 1 ©a>abron;

2) Seibbragonerregiment, 4 ©<$toabronen

;

3) 2eib= unb ©arbegrenabiere gu gufj, 2 Bataillone;

4) 3nfanterieregiment bon ©ternenfels, 2 Bataillone;

5) 3nfanterieregiment bon £)ermenn, 2 Bataillone.

3?er &ergog, gum faiferlidjen gelbmarfdjafllieutenant ernannt,

fommanbirte biefe Gruppen meift felbft ; fpäter überliefe er fte in $ienfte

ber Rieberlanbe.

2Rit bem grüi)ling 1702 jtanb faß gang Europa unter Waffen.

£er meitgebe^nte KriegSfdjauplafc reifte bom mittellänbifä>n SReer

bis gur 3torbfee, bon Statten bis in bie Rieberlanbe. $rei KriegS-

tljeater Ijoben fiä) ljerauS: in Dberitalien, in ben Rieberlanben unb

am Oberrljein. 3)aS lejtere mar am eigentümlichen gehaltet ba=

bura), bafe ber Kurfürft bon Bauern ft$ mit granfrei$ berbünbet ^atte.

gür ©cfyoaben unb Oefterreia) mar bie gront Ijier eine boppelte: am

Rljeinftrom einerfeits, anbererfeits an ber SDonau. — $ie friegerifaje

^ätigleit am Oberrljein gielte bon Seiten ber Kaiferlia>n unb ber

Reid)Sarmee barauf l)in, eine Bereinigung bon grangofen unb Babem

gu berljinbern. 2IIS biefe boä) gu ©tanbe gefommen mar 1703, ber«

legte fief) baS ©drtoergemidjt unb bie gange <$ntfa)eibung beS Kriegs
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an bie 3)onau unb an ben Oberrljein. $)ie beiben anbeten #rieg§*

fä)aupläfce würben nebenfä^liä). 3)a8 3aljr 1704 faty bie Armeen

unb il)re berühmten güljrer an bie Stonau eilen; für ©übbeutf<$lanb

fielen fyer bie entfdjeibenben ©abläge; bie 53aöern unb ftranjofen ftnb

au§ $eutfd)Ianb Ijinauggeftyagen ; eS erjßirt jejt auö) für ben Ober«

rljein nur eine einzige gront, bie naa) bem (Slfafj. $amit ift jugleia)

ba§ ©ä)mergewid)t bon biefem ftriegsjtfjauplajj gemieden; bie großen

Armeen unb iljre güfjrer jieljen Wieber ab; bon 1705 ab liegt bie

<£ntfa)eibung in ben ütfeberlanben ; ba§ ftriegStljeater am Obertfjein

wirb meljr unb meljr nebenfäa)lid).

3m Uebrigen feljen mir mä$renb beS Jfrieg« biefelben traurigen

§rfMeinungen fiä) wieberljolen, wie früher; §iferfuä)t unb ©treitigfeiten

ber SanbeSfürften unter emanber
; Sangfamfeit unb Sauljeit be§ 9*eiä)§*

tagS ju 9tegen8burg
; fonfeffionefle ©treitigfeiten, mela)e bei (Ernennung

be» 3ieid)§felMmirfdjafte befonberS gu Sage treten ; ba will man einen

ebangelifä)en 5ftarfä)aü\ bort einen fat$olifä)en ; bort beibe jufammen

mit abmedrfembem tfommanbo, „bamit bie rea)te Rarität Ijergejteflt fei".

3n ber müitärifdjen 3$ätigfeit mieberijolt fi$ jebeS 3a$t baffelbe

©$aufpiel: gewiffenljaft werben bie Winterquartiere belogen; wegen

(Srgänaung ber 2flannfhaften , ifjrer 9tü|hmg unb Snftanbfefcung ber

gejhmgen unb Linien am Oberrljein wirb mit ben Stänben bergan*

belt, welche gum größten $f)eil beftrebt finb, fiä) jeber ßeiftung ju

entfliegen. $a wirb eS lebenbig im (Slfafc unb am 9Mjein|hom; bie

ffrangofen finb ber SDßinterru^e überbrüffig unb beginnen fkj ju regen.

$ie 9teia)§böl?er — meijt nia)t im üoflen Staube — fammeln fi$,

bie #aiferlia)en fliegen t)crbci. $ie gfeftungen werben berjiärft, bie

oerfa^an^ten fiinien belogen unb man rüftet fi<§, jebem (Sinfafl ju be*

gegnen. <5o inSbefonbere bie Jfciegfüljrung bon 1705 an.»—
2118 ©enerallieutenant beS ßaiferS Ijatte ber gelbmarfa^aü WlatU

graf Cubwig bon S3aben ben Oberbefehl am Oberr^ein über-

nommen. 3unäa)ft not^Wenbig erfapien im grü&jaljr 1702 bie S3c=

lögerung bon 2a nb au. 3)er 9ttarfgraf Ijatte im 3um bie fjeftung

mit 50 ^Bataillonen , 11 @§fabronen eingefdjloffen ; unfer Regiment

9teifa>$ ftanb auf ber fiinie Steborf^untramftein. 2lu$ £>erjog

(Sbertyarb Subwig war mit feinen $au§truppen bor bie gefhmg ge=

flogen. ®te franflöfifa> Sltmee im (Slfafj lommanbirte Gatinat; bo$

war er noa) flu fajmad), um <£ntfa| bringen flu fönnen. 3n ber
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gfeftung mar Kommanbant bcr in 2öürttemberg berüchtigte ©raf Welac.

3n ber 9tad)t bom 18./19. Sunt würben bie ßaufgräben eröffnet.

93ier 2Boä>n fpäter mar man noä? 80 ©abritte dorn ©laci§ entfernt.

SDie unter ben SOBaffen ergrauten ©enerale gingen mit bem fdjönften

33eifpiel ber Eingebung boran. Warfgraf ßubtoig fanb fidt) häufig

in ben Laufgräben ein, belobte unb tabelte, befajenfte unb broljte.

SDer an Sauren fa>n borgerüefte Warfgraf bon Saireutl) blieb nid^t

feiten ganje ftädjte in ber 3rand)ee. (Sin ©leia>§ tljat ber oft Dom

Sßobagra geplagte gelbmarfa^afl düngen. Unfer Regiment flanb jeju\

bei engerer (Sinföliefjung, im gmeiten treffen gmifa)en bem furrt)einij(3c)en

Regiment Sd)rattenbadj unb bem Regiment gürftenberg. Sin ©türm

auf bie ©tabefle in ber Wadjt bom 8./9. September brachte bie

geftung gur Kapitulation. 9m 12. September, um Wittag, gog bie

Bejahung ab. $ie in ^arabe aufgefieüte afliirte tatee bilbete eine

breite ©äffe bon ©laci§ bis gur erften parallele.

$)er römif<t)e König 3of*P§, ber eben bei ber 9Irmee anmefenb

mar, empfing bom ©rafen Welac an ber Porte de France bie S^lüffel

beS PafceS. — So mar Ijier mit entfajiebenem Erfolg ber gelbgug

eröffnet toorben. SlUein eine 9?adt)t borfjer, elje Sanbau erftürmt

morben, t)attc im Stüden ber berbünbeten $rmee ber Kurfürft bon

Samern ftd) burd) SBerratt) ber 9leiä)§ftabt unb geftung Ulm bemäaV

tigt. Sefct galt e», ben Warf^all JBiüarS, ber bom (Slfafj aus in

Sfibbeutfd)lanb eingubrea>n broljte, bon bem ÜJiarjct) an bie 3tler unb

bon ber SBerbinbung mit bem ßurfürften abguljalten. — Warfgraf

Subtoig marfdjirte fofort fübmärts ab, borauS ber ©raf bon Surften-

berg mit 24 Bataillonen 40 (Bfabronen, roobei auaj unfer Regiment.

5lm 4. Oftober naljm ber Warfgraf Stellung auf ben £öl)en bon

grieblingen. 3e$n Sage blieb er Ijier fielen, um jebem lieber»

gangSberjud) begegnen gu fönnen. 9lm 14. Dftober begann er abju«

gießen, al§ il)m bie 9fad)ridjt ttmrbe, bafj 33iflarS im Begriff fei, ben

SRljein gu überjefcreiten. 3)er Warfgraf ging in feine Stellung gurütf

unb marfajirte auf, ben linfen glügel in ber $>ölje am tfäferljolg, ben

redeten in ber (Sbene bem föfjein au. BiüarS mar fa>n übergegangen

unb aufmarfdjirt. 3Iuf bem linfen glügel, am Käferljolg, begann baS

©efedjt. 2)ie fd)roäbifa)e unb fränfifa^e 3nfanterie Ijieli r)ter maefer

Stanb. dagegen begann bie Kabaflerie beS regten glügelS beim

Storrüden buref) ungünftige Serrainberijältniffe in bie (Snge gebrängt

5
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|U toerben unb in SBermirrung ju fommen. $)e§ Warfgrafen Gruppen

begannen fner ju meidjen; perfönlidj führte er fie normale bor unb

jtoang ben geinb, gegen feinen SBrüdenfopf jurüdgumeidjen. 3)o<fc

ging ber Sflarfgraf am 15. Oftober in ber grill) gegen ©taufen am

Ausgang beS TOünftert^olS jurud. 2flit bem 1. ftobember be$og er

ein tfager hinter ber Ereifern bei Äengingen unb #erbol$eim. SBiHarS

branbfd)afcte bie 3Rarfgraffd>aft. $a es iljm nidjt möglia) mar, ben

Jhirfürften oon Tonern in Ulm unb an ber 3Her bireft $u erreichen,

fo liejj er Diele feiner ©olbaten, als Sauern, SBettler, $>aufirer ber=

fleibet, ju ü)m übergeben.

3um SBinterquartier ging SBißarS ins (Slfajj jurüd. 51m 1. $ej.

bejog ber Warfgraf Winterquartiere; unfer ^Regiment lag in ber #eimatf).

An Anorbnungen unb (Srlaffen für bie Menbung ber Lüftung

jum Kriege fehlte eS ben 2Btnter über im beutfa>n fteidje ni$t; bie

Ausführung aber liejj lange auf fid) toarten. 3)em fd)tt>äbifdjen unb

fränfifa^en Sheife fpejieH trug jejt eben ber $ei$Stag bie 3njtanb=

fejung ber gelungen Sltfjl unb ^IjilippSburg auf mit ben 2Borten:

„eine genugfame Sefajung borten gu legen, meldje ein jeber löblia)e

&reis in allen 9?otljbürften, feiner eigenen errid)teten Orbonnanj naa),

ju ermatten, aua) mit tüd&tigem ©eme&r unb orbinari Jfraut unb ßotl)

ju berfeljen unb ju munbiren fjabe." $arin alfo fudjte ber 9tei<$S-

tag bie 3nflanbfefcung ber feften pä|e. — 2BaS bie Artillerie betrifft,

fo meinte ein SEIjeil ber ©tänbe: „3)ie Aufhellung beS ©efdjüfctrainS

fei biel ju foftfpielig. " An einen SQßinterfelbjug ooflenbS ober au$

nur an ben frühzeitigen beginn beS gelbjugS überhaupt bad)te ftiemanb.

Stodj lag ftarrer 2Binterfa)laf in ben Sudlern beS ©ü>arätoalbs

unb auf ber ftijeinebene, als ber unterneljmenbe 93iHarS in ben erften

Sagen beS gebruar 1703 im <£lfafj feine Gruppen aufammenjog. 51m

12. gebruar überfabritt er ben 9tljetn bei Rüningen. Ueberrafdjt

fammelte ber Warfgraf, maS jur §anb mar, in ben ßinien bon ©toll*

$ofen; eS maren faum 10 000 Wann, ©o fonnte er audj niä)t Ijinbern,

bafj am 9. Wörj baS fa)led>t üertoa^rte #ef)l berloren ging, mä^renb

man im föeidjStag $n ftegensburg noa) barüber ratljfa)lagte, „auf toeldje

Art bie geftung am Ieia)te|ien erhalten toerben föune". — ©alb Oer*

ftftrfte fi<$ ber Warfgraf auf 25 000 Wann unb fonnte mit Erfolg

ben Angriffen ber granjofen am 22., 23. unb 25. April hriberfteljen.

$a SiHarS fjier nidjt burd)brea>n fonnte, jog er redjts ab in
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ben 3d)U)aiätuült>. Xcm\ Darum rjatte ber iHaftlofe ben Selbig jo

frü§ eröffnet, weil er ftd; borgenommen, in biejem 3a§re bie 93 er»

einigung mit ben Magern ju erzwingen. — lieber ©engenbad),

fcaufaa), $onauefa)ingen ^atte er am 7. 3Rai Tuttlingen erregt, bis

moljin bie Baöetn entgegen gefommen unb bie Bereinigung mar Doü=

jogen. Bon 28 OOO SRann tjatte BillarS nur 20 000 auf ben ©amtnel»

pluts gebraut ; bie übrigen waren ^urücfgeblieben auf bem Weiten 2Bege.

Ter 2flarfgraf feinerjeits eilte fo rafd) als möglich über Sßforj-

$eim, (Sannftott, ©öppingen, Süfjen gegen bie Brenj unb Stonau mit

29 Bataillonen 81 GStabronen. Unfer Regiment fte^t babei mit

Kaiferlia>n unb Braunfa>eigern unter Kommanbo beS g.»2R.«S. Baron

©$enf bon ©tauffenberg. BillarS ftonb in befeftigter Stellung bei

Millingen, ber üttarfgraf bei £aunSl)eim. ©o famen bie erjten Tage

be» Sluguft. gür ben 9teft beS SelbjugS fyatte es ber Sflarfgraf l)aupt-

jädjlid) auf Augsburg abgefeljen. 3n weitem Bogen über (fingen,

Biberaa), SHemmingen marfd)irenb, fjatte er naa) 17 Tagen bie ©tabt

erreicht. 2ln ber $onau Ijatte et ben 8.-3)1. ©törum jteljen lajfen.

liefen fa)lug BiüarS am 20. ©eptember boflftanbig unb Deränberte

baburdj bie ganje Kriegslage. 2)er SHarfgraf mufcte über bie 3ü>t

juriidt gegen Slulenborf unb ©aulgau. #ier unb in Württemberg

bejog er aua) Winterquartiere, baS ganje Baperlanb unb bie Bobenfee-

gegenb ber Dereinigten baprifa)-franaöpfa)en3lrmeeüberlaffenb. Bäfjrenb

be§ Winters mürbe BillarS burd) ben *mar|a>ö SJtorfin abgelöft.

$ie Erfolge beS Selbig* üom Safjr 1703 fa)ienen bie $0$*

fliegenben ^ßlane beS Königs Don granlreia) nid)t wenig geförbert ju

fmben. ©ein weiterer Pan für 1704 mar, unter bem *Dtorf#all

Tallarb ein weiteres $eer Dom 9tyein an bie 5)onau ju führen. —
3n ganj Europa richtete fta) 5111er Slufmerffamfeit naa) bem baorifd&en

Krieg§fd)aupla$. ^rinj (Sugen, als Staatsmann wie als gelodert

gleia) erfahren, etfannte richtig bie Sage. Unermüblia) war et tfjättg,

um in (Snglanb, in ^ollanb, $änemart, ^reujjen baljin ju wirfen,

bajj alle Kräfte an ber $onau fonjentrirt würben; l)ier liege bie

6ntfReibung.

Witt 9Rai 1704 begann Tallarb ben 9M)ein an Derfdn'ebenen

spuntten §u überfa)reiten unb bot bei BiHingen bem TOatf^aß «Dtarfin

bie £anb. — 5)er Sflarfgraf ftonb bei Kottweil mit 41 Bataillonen

124 ßsfabronen. Bon Horben Der 30g 2ttarlboroug$ unb trotte
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Anfang 3uni bie ©egenb bon £eilbronn erteilt. 9lm 10. 3uni toar

et in Wunbelöljeim, mo ^rinj (Sugen eine Begegnung mit ifjm hatte.

SDie beiben großen gelbljerrn faljen fid) hier junt erften Wal, um eine

greunbfa^aft §u föliefjen, mel$e bi§ ans Snbe if)re§ Seben§ bauertc.

— 35er Warfgraf mar inbeffen na<$ Wieblingen unb Weufra gerüdt

unb bejog Sager bei Oepfingen mit bem regten glügel an ber $onau;

Batjern unb grangofen midien gegen Ulm unb gegen bie 3fler jurücf.

^3rinj (Sugen unb Warl6orough Ratten inbeffen (Bro^eppad)

errettet, mo auf einige Stage £alt gemadjt mürbe, um bie 3nfantetie

heranziehen. %m 13. 3uni traf fjier, im ©afthauS ^um Samm,

aud) ber Warfgraf unb £>er$og (Sbeilmrb Submig bon Söürttemberg

ein, um ben meiter ju berfolgenben Operationsplan ju beraten. —
S)emnad) foflte spring (Sugen in ben ©toflljofener Linien fommanbiren;

Warlborough unb ber Warfgraf bereinigt, hätten iagtoeife mit bem

Oberbefehl §u med)feln. — ($nbe 3uni mar bie Bereinigung bei

Gisingen unb Sengenau boü>gen; Warlborough führte ben linfen,

bet Warfgraf ben regten glügel; jufammen 72 Bataillone 153

fabronen. llnfer Regiment fieht unter $ommanbo beS Baron Sftetföach

im ^weiten Streffen beS redeten 3?lügel§, jufammen mit 6 fränfifdjen

Bataillonen, bem ©rafen bon Sürftenberg unterteilt.

S)er ßurfürft unb Warfä^aü Warfin Ratten mit Beforgnifj bic

Bereinigung ber feinblidjen Armeen gefehen. ©te gingen be^alb auf

ihre befeftigten ©teflungen bon Millingen unb £onauroörth juriui —
9luf ber ftorbfette bon ©onaumörtfj ergebt ftd) ber ©Bellenberg,

ben ber fturfürft buref) fran^öfifd^e Sngenieure hatte befeftigen laffen;

bie ©djanjen toaren nod) nicr)t überall fertig. — 5lm 2. 3uü traf

ben Oberbefehl Warlborough unb er mar feft entfd^loffen, ben ©$eflen=

berg ju nehmen ; bann mufete $onauroörth bon felbft fallen. 2lbenb§

5 Ul)r an biefem Sage ftanben bie Berbünbeten bor bem berfd^anjten

Säger, in meinem ber babrifd^e Selbmarfdjafl ©raf Slrco mit 11

batjrifdjen, 7 franjöfif^en Bataillonen unb 2 $ragonerregimentern lag.

9tad) furjer 9tefogno§cirung marfdjirten bie Regimenter auf,

red^ter glügel an bie 2öerni§ gelernt, linfer an ben $aifer§l)eimer

2öalb. 6ine $anonabe eröffnete ba§ ©efe$t. @§ mar 6 Ufjr 2lbenb§,

al§ Warlborough auf feinem glügel angriff. 2lu§ greimilligen unb

Äommanbirten mar eine ©turmfolonne bon 15 Bataiflouen unter bem

hoUänbifdjen ©eneral ©oor jufammengeftellt roorben. (Sin mörberifdjeä
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geuer ou§ ben Serfdjanjungen empfing bie borberfle, bcm $ob ge-

tuei^tc ©$aar. $>rei Wal führte bcr ©eneral feine Sinien triebet

bor unb fiel an ber ©pifce feiner Seute. — 2Rarlborougl) f^eint §ier

frül) angegriffen $u ljaben; eine ^albe Stunbe mar er im geuer,

a(§ ber redete glügel unter bem g.=*Dt. $f)üngen am tfaibaa) r)inob»

rücfte. 3efct fteüte fid) ber 9Karfgraf felbft an bie ©pifce; ftreng mar

»erboten
, fid) mit ©$iefeen aufhalten unb fo ftürmten bie Angreifer

bis an ben ©rabenranb; unter ben halben ber 93ertljeibiger mürbe

ber ©raben bur<$ mitgefürte gafd)inen gefüllt, ©o fonnte ber fjier

jiemlid) niebrige 2BaÜ erftiegen toerben unb g.=3fl. düngen gelang

e§, einzubringen unb bie linfe glanfe ber g&( feftljaltenben 93anern ju

bebroljen. ^nbeffen mar ein $l)eil be§ SallS eingeebnet unb an ber

©pije bon 32 6d)toabronen fprengte nun §erjog ©bewarb fiubmig

herein, um ben ftüdfeug nad) $onautbörtl) unb an bie ©rüden ab$u=

fdmeiben. — 3e$t betam quo) SRarlborougl) auf bem Unten glügel

Suft unb fonnte in bie ©djanjen einbringen. — @§ mar 8 Uljr.

SSor gänjlW&em Untergang rettete ben (trafen 9lrco nur bie 9tad)t.

(Sr mar nad) rül)mlid)fiem SDÖtberftanb einer breifad) en Uebermadjt

gemidjen; nur 3000 Wann braute er aufä redjte 2)onauufer; 4000

^atte er in ber ©d)lad)t berloren; 1000 maren gefangen ober ber*

fprengt. $ie 33erbünbeten Ratten 4707 2ttann an lobten unb 93er«

munbeten; — unter lefcteren faft fämmtlia> ©enerale.

©o mar bie ©d)la$t auf bem ©Bellenberg ba§ blutige JBorfpiel

einer nod) furdjtbareren Äatafiropfye 6 2Bo$en fpäter. 93on mürttem»

bergifdjen Offizieren, meiere ber ©djlad)t anmoljnten, lieft man nodj

öfter, um heftiges geuer ju bejetdjnen, ben WuSbrutf: „unb mar e§

faft mie ba£ fd)eu*enberger geuer".

yiaa) bem ferneren ©djlag fonjentrirte fid) ber tfurfürfi bei

SfogSburg; bie SBerbünbeten folgten über bie $onau bis griebberg.

Reiben beeren nagten inbeffen SBerftärfungen ; ber 2ftarfd)all $aflarb,

bom ©djmarjmalb §erjie!jenb, bereinigte fid) in ben erften Stagen beö

9luguft mit bem ßurfürften unb ^rtnj (Sugen Ijatte mit feiner Mrmee

am 3. $uguft bie S)onau bei §öd)ftebt errei$t. — 3)ie brei gelb-

Herren famen barin überein, bafj in biefem 3af)re nod) ein entfdjeiben«

ber ©$Iag ju führen fei, bafe befonberS audj 3ngolftabt belagert

merben müffe. $iefe Aufgabe mürbe bem SJtarfgrafen zugeteilt. %m
11. Sluguft ljatte er mit 23 Bataillonen, 20 ©renabierfompagnieen,
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23 Säfabronen bie gejtung erreicht. Unfer Regiment mit 2 Bataillonen

unb 2 ©renabierfompagnieen befinbet bobei. ?>auptquartier in

©erlfing, too eine Brüde au§ ßeberponton« geflogen mar (Bei ber

franaöfifa>n «Hrtnee merben au<$ fupferne $onton§ ermähnt). %m
15. Sfogufl mürben bie Saufgrüben eröffnet. — 3nbef[en mar f$on

am 13. Hugufi bonauaufmärts bei ©öd)ftebt bie (SntfReibung ge=

fallen. 3n blutigem fingen mar eS ben bereinigten Gruppen (5ng*

lanb§, §oflanb§, De|terreia)§ , ^reuf$en§ unb ber meiften beuten

Sanbe gelungen, bie fd)öne Slrmee $u berni<$ten, mit ber Cubtoig XIV.

gehofft Ijatte, bie gange SBelt unter fein 3oa) beugen ju lönnen. 9hir

armfetige tiefte blieben übrig unb fugten ben 9tyein &u gemimten.

2lm 18. 9foguji mürbe im ßager bor 3ngolftabt ein $anffeft

gefeiert; g.-9JL 3$tingen Ijob bie Belagerung auf unb traf (5nbe

Sluguft bor Ulm ein, um biefeä jur Uebergabe $u jmingen. Die

grofje 3lrmee ber Berbünbeten mit iljren brei großen güljrern jog über

Brudjfal bem 9H)eine ju. — $er Jhirfürft bon Babern aber flolj mit

ben 3tefien ber babrif^fransöftfa^en Ermee über ben Sajtoaramalb,

um möglid&jt rafd) baS ©fafc gu geminnen. Bon feinen eigenen er=

probten Gruppen Rieften nur 3 Bataillone gufjgarbe, bie ©arbe ju

^Pferb unb 23 @§!abronen treu bei iljm au§; bie übrigen Gruppen

Ijatten erflärt, bajj fie fidj nidjt über ben 9H)ein f$leppen laffen.

„Ulm mujjte unter benen föeidj§fiäbten biefer ©egenben am

längften auf feine Wertung märten unb bem geinbe mit ©emalt au§

bem 9*aa>n geriffen merben." TOit 20 Bataillonen unb 21 <5§fabronen

betrieb $l)üngen bie Belagerung, roeldje am 10. September

gu einer Kapitulation führte, na$ meiner bie Bejahung bem 9tyein

ju abgießen burfte „mit flingenbem Spiel, boppelt brennenben ßunten,

Jhigel im 9)funb, fliegenben gähnen in aller Sidjerljeit be§ £eben§

unb anberer greiljeit". Sfon 13. September jogen bie berbünbeten

Gruppen in bie 9tei<$Sftabt ein. Unter ftommanbo be§ !ürgli<^ er-

nannten Oberften Steffin berblieb unfer Regiment mit gmei meiteren

Bataillonen als Befajung in ber tfeftung bi§ jum 15. Hpril 1705.

Unter ben JfriegStfjeatem be§ über fo toeite ßänber ftd) ^ingie%en=

ben SöeltfampfeS mar jeft baSjenige an ber oberen 5>onau berfdjtoun*

ben; baS am Obergern trat meljr unb meljr in ben £>intergrunb;

bie (£ntfa>ibung lag borneljmlia) in ben ftieberlanben. — Em Ober-

gern fammelte jebe* grüfjjaljr bie 9tei<$Sarmee , berftörft burd)
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fatferlia)e Regimenter, um bcn Uebergang unb bie Einfälle ber gran*

§ofen $u öerljinbern, toa§ U)r fofi aiemlidt) in allen 3al)ren gelang mit

SluSnaljme beS 3a$r§ 1707.

2Rit Anfang 3Hai 1705 fammelte SRarfgraf ßubtoig bic Armee

bei ßauterburg unb Sßljilippsburg. (Snbe 9Rai traf unfer Regiment

öon Ulm Ijer bort ein. 9JceI)rere Monate »ergingen untätig; ber

Üflarfgraf mar franf im 6$langenbab. Anfangs Buguft teerte er

jur Slrmee prüd unb griff ben SRarfdjaU SillarS in feinen Sinien

an ber TOotter an.»@S gelang iljm, biefe 2krfä)anjungen unb im

Dftober Hagenau ju nehmen. — „ftadjbem bie SBolfer noa) ettoaS

im Selbe gefianben unb bie Unferige Ijier unb ba Heine Oerter über*

tu alt iget, audj (SontributioneS eingetrieben, gingen fie auSeinanber in

bie Winterquartiere; ^rinj ßouiS nad) #eibe(berg." „5)amit aber

bie Srembe bem OuartierSmann nia)t bef$toerlia) faüen möchten, liefe

$rinj ßouis ein patent ausgeben, bafj bie ©olbateSco ft<$ tooljl ber-

Ratten, Ria)t§ eigenmächtig begehren, bura)au8 beS f$ifa>n8 unb Sagen*

mü&ig gel)en, Riemanb §u öorfpamt unb botenge^en oor ftä) »erlangen

ober fingen füllte ic. unb mar bie Orbnung gut, beren gcftfjaltung

Stenum b meljr als ber arme Sanbmann gemünf($et."

3)aS 3afjr 1706 falj bie 8?*anjofen immer noa) im ©ejtj ber

Gmfaflt&ore am 9tyein:- Rüningen, SHtbreifadj, Äe$l, gort ßouiS.

fleineStoegS mar ©üboeurfcfclanb fynlftnglia) gefä)ü}t unb baS um fo

toeniger, als bie ©äumigfett öieler ©tänbe in Stellung öon Eiann*

fajaft unb Material alles «Dtafe überfa)ritt. SHarfgraf ßubtoig flogt

toieberbolt über „ben großen Abgang bei ben Gruppen unb jiemlia)

fonfufen ©tanb". 2Beit überlegen fianben im Srüfta^r 1706 bie

Sranjofen unter SBillarS im (Slfafi gegenüber. Anfang Tlai eröffneten

biefe ben gelbjug bura) Wegnahme üon Hagenau unb $rufenljeim.

2>er Etarfgraf ging in bie ßinie öon ©toü>fen jurürf; unfer Regi-

ment fteljt mit bem Regiment Rotlj bei 33ü$l
;
£>erjog Sberljarb ßub*

»ig mit feinen #auStruppen, 6 Bataillonen, 6 (Ssfabronen, bei 8uS=

§eim, Rf)einljaufen, Oberläufen. 3)ie £>auStruppen maren öor fturjem

entfenbet getoefen jur Unterbrüdung beS baörifä)en SBauernaufftonbS,

bann Ratten fte $o(Hrung auf bem ©ajmaratoalb unb sogen balb ab

ju neuen Späten in bie BWeberlanbe.

^ßring (Sugen fa)reibt um biefe 3eit aus Stalten an ben g.-3Jt.

jungen: „eS i(i mir leib, aus Qto. (Sjcellenj ©abreiben öom 5. 9Jtai
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erfeljen ju tmben, bajj fty bie Kampagne bafelbft mit einem folgen

$eSaüantage eröffnet fjabe. 3$ mifl aber hoffen, bajj bie Herren

gürjten unb ©tänbe beS 9teid)S einem mehreren (Srnft fd>reiten."

3n ben Sommermonaten riffen Kranfljeiten bei be§ SRarfgrafen 3lrmee

ein; unfer Regiment gä^lte um biefe 3e\i 1599 2Rann bei ber 3?aljne,

aber nur bie £)älfte mar auSrütfenb.

3mmer bebenflia>r mürbe bie Sage am Oberrtjein, als burdj

ben am 23. 9flai über bie granjofen erfoa^tenen ©ieg bei SRamiflieS

bie ganje Kriegslage aua) am Cberrljein üeränbeft mürbe. TOt biefer

ÜRieberlage begann, nad) ber fran§öfifd)en ©djriftftefler ©eftänbnifj, jene

ÜJlenge üon Unfällen, mela^e für Stantreid) eine ununterbrochene SReilje

bis jum 3o^r 1713 bilbeten. — $er gärige SiOarS fua)te bura)

$emonfrrationen ben in glanbem erlittenen ©d)lag gu paralüfiren.

SIber auef) feine ©treitfräfte begannen burdj ©ntfenbungen ^ufammen

§u {duneren; $)efertionen unb flranfljeiten gefeilten fi$ baju. — 2)er

Üttarfgraf Oerblieb in ben fiinien §u ©tollljofen; nur einen einzigen

93orfiofi liefe er burd) ben 8.=2Jc\ düngen aufs linfe Stljeinufer machen.

2)aS Kleben an ben üerfd)angten Sinien mag bamals rooljl bie 3ran=

gofen öor meiterem Unheil gerettet Ijaben. 3)ie Winterquartiere mürben

um «ruajfal unb Sßljilippsburg, 8üt)l unb ©tollljofen belogen. 3lm

4. 3anuar 1707 ftarb ber SJcarfgraf. ©ein 9^ad)foiger im Kommanbo

mar ber Sftarfgraf (Srnft üon ißaireutlj als „eüangelifdjer gelb*

marfdjafl". SBenig über 20 000 2Kann fonnte er in ben Sinien oon

©toflljofen mit bem grü^ja^r 1707 gufammen bringen. 3n ben

33eriä)ten mirb rjielfad) geflagt über ben „miferabeln 3wftonb" ber

Gruppen; oft mieberljolt fidj ber SluSbrud: „ejj ge$t ^icmlia) fonfufj

ju bei benen Unferigen". Seiest mar fo für ben ^arfa^atl 93illar&

ber Uebergang über ben Üt^ein, ben er (Snbe Etat mit 40 000

2Rann ausführte. 3)er SRarfgraf üon SBaireutl) unb ber jum gelb=

marfa^afl beS fä)roäbifd)en KreifeS ernannte ©er^og (Sberfjarb fiubmig

gingen über ^for^eim §urüd unb belogen am 2. 3uni ein Sager

bei ©<$ornborf. 5lm 8. 3uni marf<$irte SBiKarS in ©tuttgart ein.

$ie beutfa> ^rrnee ging bis ©münb unb <£nbe 3«ni bis auf bie

5)öl)en bei 6flmangen &urütf. 95on tjier jebodj mürbe über Deu-

ringen gegen J)eiIbronn üorgerüdt unb biefeS am 29. 3uni erreidjt.

$ura) biefen 2Harf$ mar 93iflarS genötigt, über $for$eim gegen

ben 9tyein jurüd §u meinen; Anfang! Cftober ging er bei gort
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£oui§ gong aufs linfc 9tyeinufer gurüd unb bie SGßinierquortierc mürben

begogen.

95om 3a^tc 1708 an fianb bic 9lrmee am Obenhin nad)

einanbcr unter bem ßommanbo be§ $urfürften bon £)annober, be§

g.=2tt. düngen, be§ ©enerol (trafen ©ronSfelb, borübergeljenb be§

$rin}en (Sugen bon Sabonen unb Dom 6. <Dtoi 1711 an be§ £>ergog§

(Sberl)arb ßubmig üon SZBürttemberg.

SSom 3ö^t 1708 mirb ergäbt: „Summa Summarum, e§ gefd>af>

ber Orten am Oberrf)ein nid)t§ metjr $eritt)tmürbige§ , ba mir nid)t

parf genug unb bie geinbe gefdjmädjt maren, ba fie Jpilfe gur Unter-

ftüjjung iljrer fd)le<$ten Sadjen in benen 9lieberlanben fänden müf[en

unb mar 9tid)t§ meljr übrig, als bie Söinterquartiere gu fuä>n". —
Sie friegerifa> ^ätigfeit beftanb allermeift im gegenfettigen «eobaajten

unb §in= unb §errücfen in ben befeftigten Linien unb Sagern. $agu

famen bon beiben Seiten furg bemeffene Uebergange unb 33or|töf$e au§

ben SSrüdenföpfen, um im benadjbarten feinbliä^en Sanb borübergeljenb

Stellung gu nehmen unb Kontributionen einzutreiben. 3e^rau^e^
unb umfangreidj blieben immer bie Verätzungen unb 2flaf$na$men

be§ föeiä)Stag§ gu SRegen«burg. <5§ mirb 1709 berietet: „au§ ben

33eratf)fd)lagungen unb infiniten ift leidet gu erfetjen, ma§ im gelbe

bor Saaten gefaje^en fönnen unb bajj nit biel Materie bon bergletdjen

meitläufig gu fdjreiben borfommen börffte".

Seit 1713 mürben griebenSunterfjanbtungen geführt, meldje am

7. September 1714 gu einem §frieben§f<$luf$ gu 33 oben in ber

S^meig groifa>n bem beutfdjen föeia) unb granfreid) führten, nadjbem

ber tfaifer fdjon am 6. «Dtörg bcffelben 3a$re§ gu ftaftatt griebe

gemadjt ljatte. 35ie unerträglidjen ßeiben Sübbeutfä)lanb§ maren für

bie näd)fte Seit babura) beenbigt.
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^weiter abfdjnitt.

3rie6eti$ia6re unö 3*ft}üge gegen Jrattfiretdj unt>

Greußen.

H14-1763.

ftriebcnafhutb. - $olmf<$er Crbfolgefrifg. — §er)Og Pari Äleranber. — §erjog

Äarl Gngm. — $rtufctf$e« Wufter. — 6ttbenj&&riger Jfrieg. — S)a8 ÄretSforfcS.

— Warft na$ 6a$feit 1757. — ftosbad). — »inttrauarticre. — 55ic übrigen

ffriegljafcre ber »ei^Saniue 1758—1762

ftaä) gef<$lojfenem Sieben mürbe bie ©tärfe ber ftrei&=

tr Uppen trne folgt fejtgefefct:

1) ©eneraljtab;

2) Äommijforiüt

;

3) Artillerie;

4) Reiterei, 3 Regimenter;

5) Snfanterie, 5 Regimenter, babei als fünftes unfer Regiment

Württemberg, baS bis 1712 fem Retf$a<$ ge^eifcen. 3>aS

Regi ment mar f ormirt in eine ©renabier= unb 12 güftlier«

fompagnieen, jebe mit einem ftriebenSjtanb fem:

1 Hauptmann,

1 Lieutenant, •
1 ©ouSlieutenant,

1 Selbtoebel,

1 fjfourier,

3 Korporale,

3 f$ourierfä)üfcen,

2 ©pteüeute,

6 ©efreite,

50 ©emeine.
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3um RegimentSftob gälten:

1 Oberft,

1 Oberftlieutenant,

1 Cberjrmad&tmeifter,

1 Slbjutant,

1 Regiment&quartiermeifler.

$ie ©tanbe be§ £>ergogtljum8 Ratten gehofft, bajj mit bem rüd*

fe^renben ^rieben, ber im gongen £>ergogtl)um mit einem $anffeft

begrüfjt mürbe, bie [Regierung i^re ©oibtruppen entlaffen merbe. gber*

Ijarb ßubroig aber, ber im abgelaufenen Jfriege ben 2Bertf) gehörig

geübter unb im fjrieben borbereiteter Gruppen fennen gelernt Ijatte

unb toufjte, ma§ fola^e Struppen leiften tonnten gum <5dw£ beö fianbe*

fomol)l, ate gur (Srfjöljung beS 2lnfeljen§ il)re§ Jfriegöherrn, mar moljl

geneigt, eine Rebugirung eintreten gu laffen, ni$t aber, auf fteljenbe

Gruppen im trieben gänglidj gu bergidjten unb fta) im Kriegsfall mit

raf<$ gufammeugerafften ober mit ber ßanbmilig gu begnügen. Unter

ftetS erneuerten Staublungen mit feinen ©täuben mußte er burdfc

fluge $eharrlid)feit fid) in ben ©tanb gu fejen, neben ben &rei§*

truppen im ^rieben aua) noa) fteljenbe f>au§truppen gu galten.

So (teilte er nad) unb nad) ouf: ©eneralftab, JfabettenforpS , ©arbe

, gu ^ferbe unb ©arbegrenabiere gu ^ferb, ©arbegrenabiere gu gujr,

ofle ©arben gufammen in ber ©tärfe Don 741 9Rann. — Slufjerbem

2 ftabaflerieregimenter, jebe§ gu 4 fd^madjen ©$mabronen unb 4 3n«

fanterieregimenter, jebes gu 4 Kompagnieen. 3)iefe Regimenter finb

fpätet au> aufgelöjt roorben unb eingegangen, dagegen blieb ein

onbereS Regiment befielen, ba$ ber £ergog 1716 au§ ben Dielen burdj

ben ^rieben brotlos getoorbenen geübten unb tfl<$tigen ifriegSleuten

gufammenftellte. $a§ neue Regiment »urbe gunä$ft bem flaifer über*

laffen unb führte ben Ramen Slltmürttemberg. Raa) einer Rei^e

bon gelbgügen unb eigentümlichen <S$idfalen in Ungarn unb ©icüien

teerte bie§ Regiment 1720 mieber in bie C>eimatlj gurüd unb mürbe

nun bom |>ergog als ßeibregiment beibehalten. 2Bie oben bemerft,

führen auf bieS Regiment baS jefcige 3. 3nfanterieregiment Rr. 121

unb 8. Snfanterieregiment Rr. 126 ihren Urfprung gurüd.

53et feinen SBerljanblungen mit ben ©tänben bebiente fi$ ber

£>ergog ^auptfäa^lia) ber fkatSmännifchen Erfahrungen be« Prälaten

Oftanber. Unb fefjr gu feinem unb beS ßanbeS SBortheil. —
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Ofionbcr fjatte burd) {eine ©emanbtfjeit im Umgang, burdj feine floate

männifa>n Polente unb feine gerttgteit in fremben ©proben toäljrenb

ber frangöfifa>n Kriege bem SSaterlanbe mistige $ienfte geleiftet.

3)orum ftanb fein 2Bort unb feine Sßerfon in f)ol)em 5lnfel)en im

Sanbe. (5r mar e§, ber bura) ba§ Ueberjeugenbe feiner fRebe bie

Siebenten unb bie Oppofition ber ©täube ju bredjen mujjte. 3m
3afjr 1724 mürbe er fo ber ©cppfer beS erften greiften &ergog unb

Stänben orbentlidj berabfdnebeten SJHlitärbubgetS, be§ gunädrft

auf 360 000 fl. per $af)r fefigefefct mar. galt alä TOafeftab aud)

für bie 3u!unft unb mürbe bermetjrt nad; *Diaf$gabe ber berührten

93eböl!erung unb be§ fidj tjebenben 3£of)lftanbe§.

Um aflen feinen 9taa)foIgern eine föidjtfdmur für iljr SBerfjalten

gu geben in Segieljung auf militärtfct)c 93erl)ältnijfe, berorbnete (5ber=

Ijarb Subtoig in feinem Seftament 1732: „$amit bie jebeämaligen

Regenten jt$ gegen afle Angriffe auf if>r ßanb, iljre Sfled^te, greifjeiten

unb ^pribilegien mit Erfolg bertfjeibigen , fianb unb ßeute befa)ü£en

tonnten, füllten fie, fo biel be§ Sanbe» (5rträgliä)feit mit fi$ bringe,

einen folgen militärifa)en gujs, nebft einer giemlid)en ©arbe gu 9tof$

unb gu gujj, galten, bafj fie fiä) babura) bor anberen geringeren

9teid)§fürften au§geia)nen unb in Slnfeljen fe|en tonnten; auä) foüten

fie bie anfefmlicfje 23efle §oljenttoiel, als ein Äleinob beS SanbeS unb

fidlem 3ufIud)t3ort, fammt aßen 23ergfa)löffern unb fteftungen im

Sanbe gu beffen 33efa)üjmng jebergeit in gehörigem 93ert1)eibigung§ftanb

erhalten, unb neben ben 9tegierung§gefd)äften ftet) aud> auf ba§ TOIitär

unb bie einem regierenben |)ergog gu ÜBürttemberg fo glorieufen al&

roo^lanftimbigen unb bem Sanbe nüjjli^en $rieg§übungen legen unb

Ijiebei feinem 23eifpiel unb bem 2öege, ben er ilmen borgegeigt f>abe,

rüljmadrfterma&en folgen.

"

Um jene $t\i beliefen fia) bie Soften für unfer tfreteregiment

auf }äf)rlia) 109 620 fl. 35 tr. 3)ie Sttannfdjaften toaren noefy nidjt

in ßafernen untergebracht, fonbem lagen jahraus jahrein bei Säuern

unb bürgern im Quartier. 9ta Heinere, befonberS tommanbirte

Steile ber Struppen, toaren auf ben befeftigten S3erg^äufem, in ©epffern

ober bereu SRebengebäuben untergebradjt.

$>ie @ntfd£)äbigung, toela> ber DuartierSmann angufprea>n fjatte,

mar bon 1
fl. monatlich auf 2 fl. er^ö^t morben, wofür £>au§marmS=

toft gu berabreia>n mar. $a§ #rei§regiment mar rneift in 93ai =
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fingen a. b. (Sng untergebracht mit öielen ftommanboS in £ubtoigS=

bürg, Stuttgart unb auf bcm Efperg. 33om 3a^r 1716 bis 1733

toar bcr Oberft, fpäter Generalmajor #arl tfubmig öon ©räbenu)

ftommanbant beS Regiments; bis 1734 ©eneral öon Streitljorfi.

2ln ©el)alt bejog bcr Hauptmann monatlid) 40 fl., ber $Premier=

lieutcnant 18, Seconbelieutenant 15 ff.; auBerbem noä) Ouartiergelb

öon 5, 3 unb 2 fl. ©er Oberft, Oberftlientenant unb SJcajor Rotten

£auptmannSgel)alt unb aufjerbem nodj einen (Srjragefwlt öon 65, 30

unb 22 fl. $ie Unteroffiziere Ratten eine Sölmung oon 3 fl. 12 fr.

bis 5 fl. 12 fr., ber ©etneine bon 2 fl. 12 fr. monatlid}. $abei

finbet aber ein Slfyug ftatt bon 54 fr. für ©rofemontur, Regiments*

unfoften, 9ttebkamente unb 33etfengelb.

(Sine natürliche (Srfdjemung toar eS, bajj, toäfjrenb ber £>er$og

biel Soften, Sorgfalt unb Kenntniffe auf baS fleljenbe Militär Oer«

toenbete, bie alte Sanbmilig immer meljr bernaä)lüfflgt mürbe. 6S

befianb jtoar noa) bie SSorfdnift, bajj biefelbe auf bem Rapier fort$u=

führen fei, bafj aud) an ben Sonntagen na$ bem ©otteSbienjt nod)

Schießübungen abgalten feien, aber im ©angen Ijatte fid) boa) baS

3n(titut überlebt unb erjt am @nbe beS 18. 3aWunbert§ fet)en mir

eS mieber aufleben. 9cur bie Stabt Stuttgart behielt ftetS baS Korps

ber Stabtreiter in ber Stärfe bon 40 SJlann bei.

gaft aman$ig 3a^re hatte ber griebe gemährt, als 1733 bur$

ben Streit über bie polnifdje Sljronfolge ein neuer Sfrieg

jtoifchen 8?ranrrei<h unb bem ßaifer ausbrach. 3m gleichen 3ahre/

im Oftober 1733, mar (Sberljarb fiubtoig geftorben, ohne einen Solm

als ^ronerben gu ^interlafjen. (§S ging beShalb bie 9tegierung beS

SanbeS über auf ben älteften Sohn beS 4>eqogS griebrich $arl öon

Württemberg-Winnenthal, ben ^rinjen &arl 9llejanber.

SDer neue ©er^og, im 3aljr 1684 geboren, galt für einen ber

tapferften ßrieger unb beften gelbherren feiner #eit. 3n jarter 3ugenb

f$on mar er in faiferlia^en 5)ienft getreten, i)a\U in Ungarn unb am

9N)ein gefönten unb toar jule^t ©ouberneur öon 33elgrab unb ©eneral=

fommanbant öon Serbien gemefen; 1734 ernannte ihn ber &aifer jum

&ei<hSgeneralfelbmarf<hafl.

$ie graniten hatten fa>n im $erbft beS 3a^reS 1733 ben

föfjein überfdjritten unb ftt$ jur Kapitulation gelungen, als

fiel) erft ba§ Stach entfchlofe, im Wpril 1734 ben fteichSfrieg gu erflären.
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Sämmtlia)e 2 nippen beS ictjtoiibii^cn JfceifeS mürben aufgeboten unb

in ben ©^tuarjlDolb ober in bie Röhe beffelben oerlegt; unfer Regi»

ment ^atte fia) in Seil ber ©tobt fammeln. $u$ in Sttf)t hatte

e§ Kommanbirte gelobt, mie aud) bie onberen fcf)©äbifa>n Regimenter.

3m ©angen tooren bort gelegen unter ßommanbo beS mürttembergifdjen

©eneralfeibmarf<haaiieuienani§ oon $$«0 1306 SKann fön>&biföe

Kreistruppen, aus ollen Regimentern fommanbirt unb 116 Kaiferlta^e

oon üerfd&iebenen Abtheilungen. SRirgenbS toaren Anpalten ju einer

energifa)en Kriegführung getroffen. (SS mag baS erhellen aus bem

Seriajt beS Kommanbanten oon Kehl, ©eneral oon spfmfl berietet

üom 3. ftooember: „#iemit foHe unoerhalten, bajj, na^bem ber

fran§öfifä> ÜKarfchaü Duc de Berwik ben 12. Oftober bie ©tyffbrücfe

über ben R^ein bei Auenheim geflogen, er felbige S^ac^t noäj mit

einem Stl)eil feiner Armee ben R^ein paffki , ben onbern Jag ber

ÜReft gefolgt ift, jumalen eine ©tunbe oberhalb ber gefte nodj eine

©djiffbrüde jtoif<$en Kehl unb ©olbfajeuer gefälagen, mithin bie meinem

Kommanbo oflergnäbigft onüertraut getoefene faiferlia> unb ©eilige

Römifdje 9teiä)Sfefte Kehl berennt, folglich mir ofle Gelegenheit , nur

bie geringfte 9tadjriä)t $u geben, gänjlidj benommen morben.

95on felbiger Qt'xt an bis ben 19. Oftober mürben alle $räpara=

toria mit <s>ä)an§förben unb gaf^inen gemalt, fo bafi in ber 9to<$t

jtoifdjen bem 19. unb 20. bie $rand)een mirflia) eröffnet unb ber

gejtung fomohl als bem oberen £orntoerf mit ungemeinem öombar*

biren unb Kanoniren, fo Sag» als 9tod)tS auf eine faß nie erhörte

Art, sugefefct, geftalten Oon unterfa*)iebliä>n «Batterien, mit 36 falben

unb breioiertel Kartljaunen baS grofje Pommer! unb bie gefte gugleiä)

befdjoffen unb ben 28. bie S3ref(3t)e oollfommen an beiben Orten gelegt

morben. $a nun bie oon bem Königlich preu(jifa)en 3ngenieuroberft

oon 2BalIraoe angelegte neue (Snoeloppe, too i<h jeberjeit oorauSgefagt,

bajj bie Attafe gef<$ehen »ürbe, megen ihrer imperfection jur Defen»

fion gar nidjts genügt, bie wenig üorhanbene unb faft unbraudjbar

gemorbene Artillerie böllig bemontirt, alle SBatterieen ju ©ä)anbe ge»

troffen, enfin, ber Abmangel an allen 3)efenfionS» unb ßebenSmirteln

betannt unb fein (SntfaJ ju hoffen mar, fo habe bann no$ guoor mit

benen in ber ©arnifon jugegen gemefenen <Stab§= unb Oberoffoieren

gehaltenen KriegSrath unb toeiter in fta>re Erfahrung gebraut, bafj

anbern Borgens frühe baS obere £ornmerf follte befrürmt »erben,
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cm gebautem 28. Ofiobet AbenbS um 8 Uhr (£hamabe fragen laffen,

Weltes gemifj nicht geföehen, fonbern auf einen ©türm in gebautem

oberen §ornmerf abfolute angefommen, wenn nicht in ber Seftung

felbfl bie gelegte Sreföe weit größer, mithin mir bie ftetraite aus

bem Pommer! in bie gejhmg benommen gewefen märe.

SDen folgenben 29. Oftober nun I)at man nachfolgenbe #apitu=

lation errietet unb ben 80. ift bie Artillerie, Munition unb Sßrobiant

übergeben worben, mithin ich ben 31. mit ber ©amifon, ungefähr

1200 Wann ftarf, über bie 39ref$e im obern §ornwerf auSmarfdurt

bin. $en $ag bor bem Abmarfä), al§ bem #errn Warfchall Duc

de Berwik nochmals aufgewartet, Ijat er oon ftch felbft über bie in

ber Kapitulation enthaltene gwei metallene Stüde noch gwei weitere

abfolgen laffen unb mir felbige au§ befonberer Consideration bor

meine wenige ^erfon 51t bereden beflarirt, alfo bafe bie SMerpfünber

metaflene Schlangen herausgeführt, welche i<h naa) Ulm unter (Ssforte

ber ohnehin bahin abgehenben ßreiSmannfchaft tranSportiren §u laffen

geben!e. Anfonften gefa)ah Abmarfch mit aller honneur unb mufjte

bie gange frangöfifche Armee auSrüden unb ftd) in gtoei Sinien gegen

einanber fteljenb formiren, bur<h welche bie ©arntfon ben Warfch nahm.

$>ie fämmtlichen 9tegimenter gu 9tofj unb gu fjujj präfentirten

ba§ ©emehr. 3)er 53rigabier Mr. le marquis de Beaucaire h flt m^
mit 200 Wann bis h«h« (Ettlingen) eSfortirt, oon wo aus noch ein

frangöfifa>r Trompeter mit einem ^affeport mia) bis nach Stuttgart

begleitet.

Worgen werbe ich ^ fchwäbifd)en Gruppen nach ihrem 2öerb«

ftanb, bie faiferliche Wannfdjaft aber über ben Sdjwargwalb nach

bem SreiSgau marfchiren laffen. 2)er Duc de Noailles f)at in ber

$h SSieleS gu faveur ber ©arnifon getljan, welche auch fy™ ©chulbig-

feit währenb ber Belagerung recht wohl gemacht unb fia) gang unoer»

broffen bezeuget, unerachtet fie wegen ihrer Schwäche unb Abgang

genugfamer Lebensmittel, auch *>o f*ü Der 3«t ber S5erennung bie

Hälfte bon felbiger täglich auf bem Soften geftanben, bie anbere £>älfte

aber mit Arbeiten beschäftigt gewefen, bei bem blo&en SGBaffer unb

53röb fehr entfräftet worben unb auf bie lefcte ben Wuth gum fechten

aüerbingS finfen laffen. Stobte unb Sleffirte %aU in Allem nicht mehr

als 40 Wann.

33ei ber geringen ©arnifon, wenig Artillerie, Wangel an 2ebenS=
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mittein, an bcn alten gortificationötoerfen ift gur SDefenfion ni$t ba§

SJlinbejte reparirt morben, unb bie tljeils neu angelegte aber unauS*

gemalt gebliebenen SBerfer fyaben nur bem tfcinb, ni$t aber ber

©arnifon genügt, mar es fomit in ber Unmögliapfeit , bie Sejhmg

länger $u bertljeibigen".

?Kit bem Srüfjjafjt 1734 übernahm ^ring @ugen ben Ober*

befeljl über bie $aiferlia>n unb bie fteia^Struppen am töljein. 3n

feiner Slbtoefenljeit — ©efdjäfte unb (£rl)olungSbebürftigfeit führten ben

alternben 3)egen häufig nadj Söien — fommanbirte £>erjog $arl

5lleranber. 3)ie Unluft ber meiften 9tei$Sftänbe aber unb il)re nur

fäumigen Stiftungen matten ben Sfrieg gu einem bon ©eiten ber

$)eutfä>n in beS SGBortS bermegenjier Sebeutung tljatenlofen. (5r 6e*

gann mit ben SBinterquartieren , unfer Regiment in SM ber ©tabt

unb llmgegenb unb tourbe bis griebenSfdjlujj &erb(i 1735 fortgeführt

als eine 9fceü)e bon ^ruppengufammengteljungen in Srudjfal, ben ett*

linger Sinien, bei ©eilbronn unb 2Jiärfa>n auf bem regten 9H)einufer.

3um ©<$ufc feines eigenen fianbeS ljatte ber £>er$og #arl hieran*

ber ein 93ert$eibigungSf tiftem beS ©a^toarjtoalbeS entmorfen.

$er $lan, „mie baS ^erjogtljum bor allen feinbüßen Einfällen ge-

betft »erben fönne", fpradj fi$ baljin auS: „<5rftli$ ift ber Stedar

bon Stottmert bis gegen ^Ottenburg l>in foIa>r ©eftalt mit ljoljen 33er»

gen unb ^Bräcipicien eingefdjloffen, bafc er, wenn man nur bie Serge

an einigen Orten eScarpirt unb lu'e unb ba Heine ©fangen aufmirft,

abfolut gu pafftren impraftifabel ift. 3toeitenS, um bie ©eite gegen

ben ©d)margmalb ju fia>rn, märe bon ©d)iltad) gegen 2li$Ijalben bei

Obemborf, mo bie Sage megen bieler SOßälber unb Stadler fet)r aban=

tageur ift, eine fiinie gu gießen unb bis an ben !Redar fortgufefcen.

drittens märe bon föottmeil bis auf ©djramberg unb an ben £)eu»

berg, toaS ein Segirf bon ettoa gtoei ©tunben, meljrentljeilS mit gro-

ßen Sergen unb SQBälbern unb mo burä) Serljaue bie ^affage Ieicr>t

gu fperren märe, gleidrfaHS eine Sinie gu gießen, tooburd) baS ßanb

in ©idjerfjeit geftellt würbe, befonberS menn man neben bem SanbeS*

auSfdmfj auf ben SBinter in bie Orte 3tottmeil, ©ulg, greubenjtabt,

§orb unb ©Cramberg je ein Sataiflon, unb rüdmärtS in bie ©egenb

bon Salingen, föofenfelb unb 9totten6urg 10—12 ©a^mabronen ber»

legte, toobei man bon §orb auS burdj baS ©ernSbadjer %f)<\\ eine
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fixere $erbinbung mit ben am föfjein in bcn 53ür)ler fintiert liegenben

Struppen t)ätte".

^arnaU mar eben bie 33lütr)ejeit beS 9iufe§ ber im Gencin bor-

bereiteten unb toor)l überbauten „ßimen". (Srft griebrict) ber ©rojje

mufjte mieber feine $eere bat)in jum (Siege ju füfjren, mo ber getnb

ftanb. SSor it)m berlor man nocr) feine 3*it bamit, bajj man in mög*

liä)ft ibealen ßinien unb Stellungen baS 2lnrüden beS SeinbS ab=

martete.

25ie bom ^erjog entmorfene 23ertr)eibigung§lmie rourbe nidjt aus-

geführt, ntdjt einmal in Singriff genommen. 3n ber fjolgcgcit mur=

ben nod) biele $Iane ber bort!jeilr)afteften 23ertr)eibigung beS ©djmarj«

malbS entmorfen unb junt 2r)eil ins Sßert gefegt; aber entmeber

rüdten bie einbredjenben 3?einbe gar nidjt gegen biefe Stnien an ober

bod) gegen bie fdjtoädjften fünfte berfelben.

$er tfrüfjlmg beS 3ai)rS 1734 fat) ben ^ringen (Sugen an ber

©pige bon 35 000 9tt. — 70 000 maren jir)m berfprod)en unb aus*

gefdjrieben morben — , bie er in bie neu t) ergerichteten ettlinger

Sinien führte. (SS maren faiferltct)e Gruppen unb bie 9teid)Sarmee,

babei unfer Regiment. 93or ben mit Uebermact)t anrücfenben Sran»

jofen ging ber $rinj auf £eilbronn jurüd. S3on ba ging er mieber

bor gegen baS belagerte pjilippSburg. $er SSerfuct) eines (SntfafceS

mürbe aber aufgegeben unb mar bie föeidjSfeftung balb über, am

18. 3uli. $ie 2lrmee ging mieber jurücf nad) 33rud)jal unb an

ben ftedar. 3m Sflunbe beS 93olfS mürbe bie Slrmee tooljl genannt:

„bie 9ledarr)üter". $)ie 3medloftgfeit beS §in= unb £)ermarfcr)irenS

brüdt ein $agebuä) aud) mit ben ftd) oft mteberfjolenben SOßorten aus

:

„bie Slrmee bleibt mieber ftet)en unb ijt bato bubioS, ob man l)inauf*

märts ober mieber ben 9tr)ein hinunter get)et".

3m SSinter beS 3at)rS 1734/35 mürben bon ben SheiStruppen

Quartiere auf bem ©tt^mar^malb belogen. §eibelberg unb Umgegenb

mar für baS 3rüt)jat)r 1735 jum SammelplaJ für bie 9teid)Sarmee

beftimmt. Später famen bie mürttembergifa^en Struppen an ben obe*

ren Wedar unb ins SreiSgau, mo fte bis jutn grieben am (Snbe beS*

felben 3at)reS blieben, um bann mieber bie getoofmten Sri eben §=

quartiere gu bejieljen.

ßurje 3eit nacr) bem ^rieben ftarb ^erjog tfarl SUejanber im

TOrj 1737. UnHugermeife t)atte er bie ©efa^äfte eines regierenben

6
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^erjogS, bornehmli<h feine ginanjgefd)äfte , fo toie er c§ in Ungarn

unb «Serbien als fommanbirenber (Seneral get^an h^te, feinen (Selb*

mattem überlaffen. 3n8befonbere bem 3uben ©üfj Cppenheimer aus

granffurt. 9caa) 2lrt feiner Waffe toufete biefer fich aufjubrängen unb

balb unentbehrlich ju machen unb immer mehr feftjufe&en ebenfo burdj

einfä^meia^elnbeS 2Befen, als burdj brutale ©emaltthätigfeit unb burdj

feine ©ef<hidli<hfett, auf jebe SBeife baareS ©elb jufammenjuräffen.

9Jcit feinen ©efeflen fafete ber 3ube ©teflung amifd)en bem £er*

gog unb feinem SBolf, inbem er fo ben §errfa>r gänjlia^ bon feinen

Untertanen trennte. Ohnehin famen biefe bem neuen §erjog nid)t

mit bollern Vertrauen entgegen; benn er befannte fitf) jur fau)olifchen

#ircf)e*) unb ba§ fear feit 200 Sauren im Sanbe nicht erhört toor«

ben; jubem maren bie Ungeheuerlidjfeiten, meldte gerabe bor 100 3<*h
s

ren !atr)olifd>e ^riejter unb ©olbaten im ßanbe oerübten, noch mohl

im ©ebächtnife.

(Sin befonberer Uebelftanb mar e§ auch, bafj bie Beamten beS

£)eräogthumS, eine bon Alters her befonberS einflufjreidje unb mächtige

$afie, mit toenigen löblichen Ausnahmen fidt) immer mehr corrumpirt

unb ber 29efted)ung zugänglich zeigten.

2ll§ Nachfolger auf bem Sfcfjrone hatte ber ^erjog einen @rbprin=

jen hinterlaffen, erfi neun 3a^re alt, #arl (Sugen, ber bom 3aljr 1744

an als §ergog $arl bie Regierung felbft übernahm.

StlS 58ormünber führten bie Regierung für ben minberjährigen

$erjog anfänglich §er8°9 $ arI Wubolph bon 2Bürttemberg=9ieuen*

ftabt, ein besuchter 3elbt)err, ber naa) feinen Shieg^ügen in SJlorea,

in glanbern, in 3rlanb, am 9fir)ein unb an ber S)onau ftch — als

lejjter biefeS gamilienjtoeigS — auf feinen bäterlidjen (Sütern jur

9tul)e gefegt t)atte ; fpäter ^erjog $arl f?^icbridt).

3unächft galt e§, bie TOfjbräuihe, bie fich eingefunden unb bie

Unbilben, bie bisher gebulbet toorben, abjuftellen. Sefannt ijt, toie

*) S)er öjterreidjtjäje $)tenjt hotte SSerantaffung jum 9Wigion§toec$fel ge*

geben unb in ber 3$at war ba§ bi§ auf ben Ietjten SRann ber 99etoölferung ganj

Jiroteflantiföe 2Bürttemberg über 60 $a$re bon tatholtjä)en ^erjogen beherrjdji,

nemlidj bon fämmtli<hen 6ö$nen Statt SUejanberS, bis mit feinem (Snfelfofyi

Sfriebrich II. (na^mal§ flöntg) »ieber ein protejtantif<her fcerjog auf ben Xljcon

lam.
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3ub ©üjj feine ©emalttljätigfeiten unb (Srpreffungen büfete ; bejfer

famen feine ©efeflen unb Helfershelfer toeg*).

Um bie militärifdjen Saften ju erlebtem, mürben in ber golge*

jett mehrere Regimenter in ofterreidjifdje unb preufjifa> 2)ienfte über«

laffen. $aS SfreiSregiment $u gujj log in Ouartieren im Sanbe ober

gab eS ßommanbirte ju ben 33efafcungen in ben Sßläfcen am R^ein.

3u milttärifc&er Slftion braute ber ö(rcrretd)tf^c (Srbfolgefrieg — 1740

nadj bem £obe beS ßaiferS $arl VI. — bie mürttembergifdjen %mp=
pen ni$t, ba ber fdjmä'bifdje tfretS ftaj burä) einen ReutralitätSüertrag

gepokert hatte, ßommanbant unfereS Regiments mar feit 1734 ber

Oberft, fpäter Generalmajor Subtoig (Srnft ©raf ö. SBittgenßein.

3ur Erleichterung ber Ouartierlajt, namentli$ in ben Stäbten,

fjatte man in Stuttgart fä)on 1719 ben erften ©abritt jur (Srbau*

ung oon $ a fernen geu)an. 3n ber 3eü Dft bormunbfd^aftliä^en

£)errf$aft mürbe eine neue $afeme, fpöter Sä)lofjnebengebäube herge-

fteflt; mit ber 3eit mürben bie ©eibefabrif am Rothenbühltfjor, baS e^e=

matige SüdjfenfjauS unb bie $afeme am ©ailu)or, jefct SegionSfaftme,

eingerichtet für Unterbringung ber ©arnifon.

SJcit großen ^Wartungen blidte baS fianb auf ben jungen §er=

30g, als er im SBinter 1744, in feinem fed)§ge^nten fiebenSjaljre für

t)ofljäl)rig erflärt, bie Regierung felbft übernahm. $ie Urteile ber

3eitgenoffen , namentlid) beS großen gfriebriä), fagten baS 33ejle üon

ifjm aus. (Sr felbft oerfpraä): „er motte als ein re$tf<$affener roafj*

rer SSater beS SSaterlanbS treuherzig ^anbeln unb nadj ben Renten

unb Drbnungen beS fianbeS Ijerrfdjen". ©0 maren bie ©runbfäfce

eines mohlmoflenben, allen (Sinflüffen Ieia)t augänglia)en 3üngling§.

2)er junge ^erjog mar bon einer ungemeinen Suft gur St^ätig=

*) £a§ SolfSlieb gibt Äunbe babon na<h ber Einrichtung be§ 3fuben:

9tur ben Süfjen

ßtefe man§ büfcen.

3ft er gern bei grofjen §errn

93orne$m an bem gefeffen,

§at mit ihnen Äirf^en geffen,

ßaffen fle i§m nun ben flern,

SBerfen fie bem armen %xop]

9lun bie ©teine an ben Äobf;

Wn ben ©leinen fann man Iefen,

2)a& bie £irfd>en grojj getoefen.
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feit befeelt; überall zeigte ftd) ein {c^öpferifd^eö ©enie, ba§ er in ben

fpätcrcn 3aljren feiner Regierung mit ©lüd geigte in ber Anlage

großartiger Sauten unb in§befonbere in ber geifibollen Drganifation

eines Snftituts, mie es bie ljofje ÄarlSfdmle mar. 3"«ö$ft menbete

er — totctüor)! mit weniger ©lüd unb Erfolg — feine Slufmerffam--

feit bem 3JWitärroefen ju. Sei feiner Slnroefenljeit in Serlin ijatte

er bie militärifctjcn (Schöpfungen Sriebri<$S be§ ©roßen unb bie Sei«

ftungen feiner 9lrmee bemunbern lernen. SGßenige 3ar)re nad) feinem

Regierungsantritt manbelte ber §erjog beßfjalb feine fämmtlid)en 2rup=

pen, SfreiStruppen roie §auätruppen, boüftünbig nadj preußifdjem

dufter um unb führte ein bem preußifcben nad)gebilbete§ Reglement

ein. $ie grauen Röde üerfcjtoinben unb bom Sa^r 1748 an fjerrfdjt

ber blaue Rod bor, bei unferem JfreiSregiment mit gelben fragen

unb 2luff$lägen, fammt gelben #nier)ofen unb ©treifftrümpfen. 2)azu

2Jcanfdjetten unb §al§fraufen.

©d)on 1746 maren preußifa^e Offiziere unb Unteroffiziere ins

Sanb gefommen, um baS Sjercittum unb SMSciplin nad) preußifetjem.

dufter einzuführen. ®a§ Regiment ift formirt in 2 ©renabier« 10

Süplierfornpagnien
; SfoffteDung in brei ©lieber, bie ©renabiere auf

bem regten Slügel mit einem Slbftanb oon 8 ©dritten bon ben

güftlieren. Seroaffnet finb bie ©emeinen mit bem feiger üblichen

€>teinfd)loßgeroet)r fammt Sajonnet unb (Seitenroaffe, bie Unteroffiziere

mit ber Sßartifane, bie nid)t berittenen Offiziere mit EfpontonS. Ropi=

bebedung bei ben ©renabieren bie hofje fpt&ige Wfyz nad) 9lrt ber

preußifdjen ; bei ben güfilieren eine äl)nlid)e, eitonS niebrigere SJiüfce.

©aS $ommanbo: $>a§ Sataiflon fofl ejerciren! btfbet bie Ein-

leitung gum $urdmtad)en fämmtlia^er ©riffe. 2ÜS Sorerinnerung ift

gefagt: „ES muß juborberft rooljl barauf gefeljen roerben, baß, fo oft

ein &erl im ©eroetjr, unb abfonberlict) auf bem Ejercirplaj} ift, fid)

ein gutes 2lir gebe, nemlid) ben $opf, ßeib unb grüße reetjt unge=

Ztoungen ^alte unb ben Sauet) einziehe".

„SaS (Srfte im (Sjerciren muß fein, einen ßerl zu breffiren, unb

iljme ba§ 5lir oon einem ©olbaten beizubringen, baß ber Sauer §er=

ausfommt. SDie ©riffe finb frifdr) z« maa>n unb es muß flarf an

ba§ ©eroet)r ober an bie £afd)e gefa^lagen werben, beßgleidjen foflen

bie ßeute bei allen Stritten bie Seine motyl aufgeben unb ftarf zutreten".

$a§ ©etoeljr f>oa)! — ©pannet ben £al)n! — Schlagt an! —
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Seucr! — SDen £>af)n in SRufje! — Ergreifet bie^atrone! — Oeff-

net bic Patrone ! — Sßulber auf bic Pfanne ! — ©abliefst bic Pfanne

!

— 2\nH f$mcn!t ba§ ©emetyr jur Sabung ! — SDic Patrone in ben

Sauf! — 3iel)t au§ ben Sabßocf! — 3)cn Sabftod in ben 2auf! —
$)en ßabftocf an feinen Ort! — $a§ ©etne^r auf bie ©$ulter!

$a§ 33ataiöon foll d)argiren ! — $)a§ ©etoeljr flad), ^fonnbecfel

ob unb geloben! — Wit ^elotonS auf ber ©teile djargiret! $er

tedjte glügel fangt an! (Hjargiret! —
$a§ borberfte ©lieb fällt triebet, bie beiben Unteren rücfen nat)

auf. „$)ie Seute ntüffen fia) im Warfdnren ein gutes Sfit geben,

üen $opf unb bie 9lugen nadj bet regten ^anb toenben, toenn fie

6ei ©erenifftmo borbeimarfd&iren , f)öä)ftbenenfelben moljl in bie klugen

fel)en, ben £eib getabe galten unb nitf)t gebüdtt geljen. 2öann ein

$erl nt$t auf oorftefjenbe 9lrt marftfnrct, fo ftedt ber S3auer noa)

in it>tn".

3um ©ottesbienft mirb int Reglement fleißig angehalten:

foH alle ©onn» unb Seßtage, au$ an ben 33ufjtagen $ird)enparabe

gef^lagen merben ; fein Offizier, Unteroffizier ober ©emeiner barf ba=

bei festen; ber Kapitän mufj nebft allen Offiziers, bie Rompagnie

mag ftarf ober fdnoad) fein, bie $arabe in bie $ira> führen".*)

3ur Wufredjterfjaltung guter ©iSciplin bienen ftrenge ©trafen;

t>er ©toä fpielt immet no$ bie $>aupttofle. „Söenn ein Wann im

SDtenft ftdr) befauft, auf Soften fd)läft, fo fofl et oljne 53et§öt unb

$rieg§redjt 5e§nmal burdj 200 Wann ©piejirutljen laufen; ämanjig»

mal aber fofl ber burd) 200 Wann ©piefjrutljen laufen, ber unter

bem ©etoeljr gegen Offiziere obet Unteroffiziere räfonirt ; gefä^ie^t aber

2BiberfeJung, 33ebrol)ung ober gar Sljätlidjfeit gegen einen 3}orgefefc«

ten, fo fofl ein fo!a>r ©olbat fofort arfebufirt toetben oljne ^arbon".

lieber bie Srgänjung be§ DffijierforpS ift bie S5erorbnung

gegeben: „SOBann bei einem Regiment ein Öffijier abgebet, fo fofl ber

Oberft ober Jlommanbeur bom Regiment einen (Sbelmann, melier e§

*) 3m 3a$r 1759 tourbe ins ©ebet §ürbitte für ba§ SHilttär aufgenom«

tnen. „$a in bem getoöfmlidOen großen Äird&engebet bisher aller ©tänbe, ben

9Kilitärftanb ausgenommen, gebadet ttorben, Sc. $erjoglid)e Eurdjlaucfjt aber für

gut unb ber bem militari, um eineS 3ebm mit bejfm (Srljaltung berfnityftcn

eigenen (JonfeTüation mitten, gebitt)renben 2ldjtung gemäß befinben, bafj foldjer

fünftig ebenfatll mit eingeriieft unb in fottjanem ©ebet bie SBorle: „allen $o$en

unb niebern OffljicrS unb ©olDaten" beigefügt werben fallen*.
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am beften meritirt, §utn Offizier ©r. ©ochfftt. $<ht<ht. untcrt^änigft

borfchtagen; unb ber Obrifte ober tfommanbeur beö Regiments jott

bafür refponfabel fein, mann ein folget Unteroffizier nicht afle Oua=

litäten befijjen toirb, welche ein Offizier höben mu&. <5§ foll fein

Unteroffizier jum Offizier ©r. ©ochfftl. $d)I. borgefplagen toerben,

mann er nicht menigftenS brei 3ahr bei einem Regiment gebient fjöt.

— Söann ein Unteroffizier, melier fein (Sbelmann ifl, fefjr grojje

Beriten unb eine noble Gonbuite, auch babei ein gutes %terieur be*

fijet, unb toenigflenS z&tflf 3a$t gebient h<*t, fo fofl felbiger zum

©econbelieutenant ©r. ©ochfftl. Deicht, untertfjänigft borgefdjlagen

»erben

9Ifle biefe S3orfa)riften finben fid) jufommengefafet in bem „Regte*

ment bor bie S3)ürttembergifdje 3nfanierie*Regimenter, toorinnen ent*

halten: bie GtoolutionS, ba§ Manual unb bie ^argirung, nicht toeni*

ger, toie ber Dienft in benen ©arnifonS unb gejtungen gefchehen fott

unb toornatt) fämmtliche Offiziers ft$ fonften zu behalten haben,

bann auch, mie biel einem jeben an ^ractament bezahlet unb bie

SDcontirung gemalt werben folle. 2töe§ biefeS in getoiffe $heile,

Situl unb 9lrtifel eingerichtet. «Stuttgart ben 1. 3an. 1754.*

Die Durchführung biefeS Reglements braute eS mit fid), bafj bie

mürttembergifchen Gruppen bor anberen fid) tyxtioxfyaien eme

ftattliche, thettmeife glänzenbe ©rfc^einung unb burdj ein ftrammeS

Auftreten. Der ©erzog fetbft mar bemüht fein SruppenforpS in fei-

nem Seftanbe immer mehr zu erhöhen, als mit bem S3eginn be§

3ar)reS 1757 bie 3Inforberung an ihn herantrat, ©au§= unb ShetS*

truppen zum Kriege gegen Sßreujjen zu fteflen. 3(m 17. 3an. 1757

mar ber Reichs frieg erflärt roorben unb bie ReichSfontingente ju

Rofj.unb zu gufj mußten parat gehalten roerben. 3?ür feine ©aus*

truppen hü *te ber ©erzog fa>n feit 1752 bon granfreiaj 6ubfibien

bezogen. 3<$t foflte er bie bebungenen 6000 W. ber ßrone ftxanU

reich gur Verfügung fießen.

©rofj mar bie 9?oth; benn überall fehlte es an 9Rannfchaften

foroohl als an ber nötigen SluSrüßung. Mein ber geheime Kriegs»

rath 9J?ajor Sieger roufjte Rath zu fetjoffen. 3um ZtyW gemaltfam

mürben bie nötigen SJcannfcfjaften zufammengetrieben burch berfd)ie=

bene feroahlen unter ber roaffentüchtigen ÜJcannfchaft. ©eroanbte

©ofleute mußten ben ©erzog mit ®elb zu berfehen. <so machte fict)
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mit bcm gtüf)jal)r 1757 bic $hieg§maä)t beS £>eraogtl)umS aHmä^ltc^

fettig, um an bcm allgemeinen Rei<$Sfrieg unb bem Kriege OefterreidjS

unb granfrei<f)S gegen Sßreujsen 2lntljeü 5U nehmen.

3n einem Sager amifdjen Gannjtatt unb Untertürftjeim be»

gann fid) im 3uni 1757 baS f<$mäbifd)e KretStruppenforpS

ju fammeln. <5§ beftanb aus biet Regimentern $u gujj unb gmei

Regimentern ju $ferb. Unjet mürttembergifcf)eS Kreisregiment ttritb

fcefonberS tyeroorgeljoben bur<$ feine gute Haltung unb feine üetgleitt)§»

roeife fttenge SttannSgudjt unb Otbnung. $a§ Regiment in feinen

12 Äompagnieen jaulte 1690 Sttann; eine ©renabierfompagnie mar

97 2Hann, eine SüfUierfompagnie 184 mann fiatf.

(Srfter <£I)ef mar bei regterenbe ^>erjog ; feitet (Sljef ©ene*

ralmajor ©raf 2öittgen(iein ; Kommanbant be§ Regiments Oberjt

t>. 5luge.

<Sompagnie<$ef§:

1. ©renabierfornpagnie Oberft o. 5luge.

2. „ Hauptmann ö. Reubronn.

Seibfompagnie ©eneral ©raf 2öittgen(tein.

2. Pfilierfompagnie Cberftlieutenani t>. Siebenfelb.

3. „ „ ö. ©tein.

4. # 3Rajor ü. Söttger.

5. w B d. SRanbelSlolje.

6. w „ 0. Uejfufl.

7. „ „ ö. ^öünift.

8. w „ t>. Sttontelieu.

9. „ Kapitän Söljmler.

10. „ „ ©regoire.

Kommanbant beS gefammten KreiStorpS mar ber Sanbgraf £ub=

mtg Don prftenberg.

eine fa)tmerige Aufgabe mar eS für bic Kommanbirenben , bie

jumeift au§ Retruten buntfdjecfig äufammengefefcten Kontingente trnli*

tärifd) ju erjieljen unb einzuüben, einigermaßen menigftenS $u einem

©anjen ju berfdjmeljen unb gu einem friegSbraud)baren 3nftrument

ju matten. 9Rifjmutf) unb Abneigung gegen ben Ktieg$bienft griffen

immer meiter um fi$ fomoljl bei ben £>au8truppen be§ §erjog« als

bei ben Kreistruppen. $ie ©timme eines 3eitgenoffen läßt jidj fo

berneljmen: „$ie 3eit be§ 9lu§marfa>S rüdte immer nityer, mit iljr
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ttmdjä auch ber Üttijjmuth beS gemeinen 2JlanneS unb anftatt bafj ber

SGßürttemberger fon|t tapfer unb boflet 9Jluth ift,*fo fd)ien in ifjm

biegmal ade Suft $um Streiten erlofchen ju fein. (Sin 3ufammenflu6

bon betriebenen Urfachen nährte unglüellichermeife ihren Unmuth".

2Bie man ifmen benn sumuthen törtne, gegen ben 53efd)ü|er ihres

(BlaubenS su fämpfen; gegen alles Died&t unb ©efefc feien fte unter

bie Regimenter geftedt; fo murrten Sßiele bon ben Reueingefteflten unb

ihr aWifemutt) mürbe noch genährt unb erl)ör)t burch bie Umtriebe

namentlich ber ^Bürger oon Stuttgart. $urdj feine mannhaften $3ja-

ten hatte ftch Sriebrid) ber ©rofje überaß jutn Siebling beS 33olfe§

gemadjt, jum nationalen gelben ; er galt als ber 39ef$ü£er beS eban*

gelifa>n ©laubenS.

Sei ben #auStruppen beS ^erjogS fo Stuttgart unb SubtoigS*

bürg brauen fogar ernjte Unruhen aus unb bie beiben ©renabier*

fompagnieen unfereS SfreiSregimentS mußten bie Orbnung mieber Wer-

tteilen. 3)en übrigen Struppen mürbe unfer Regiment als baS dufter

bon pflichttreue unb 2)iSciplin borgehalten. (StmaS fpäter 50g ber

£ersog feine Struppen in ein Sager bei Sßflugfelben jufammen, mof)m

aud) baS SheiSregiment aus bem (Sannflatter Sager beorbert tourbe.

3u Anfang beS 5flonatS Suli brauen enblich bie $reiSregimen=

ter (Snfanterie=Regimenter gürftenberg, 93aben=93aben, 33aben=$urlach,

Söürttemberg ; Reiter»Regimenter 2Bürttemberg=$)ragoner unb fyUttn

$ürafftere) aus bem Sager bei (£annftatt auf, um ben Sammel*
plajj ber gefammten Reichsarmee bei Sürth ju erreichen. 5Me

Gruppen führten ben 5flarf$ in einzelne Kolonnen getrennt aus. 33e*

quem toaren bie 5)tärfcf)e bertheilt unb beregnet, dennoch fehlte es

nicht an 2Iu§f<f)reitungen unb (Steffen aller Slrt.

9ttit (5nbe 3ult hatten ftch im Sager bei Sürth unter bem 06er=

befehl beS Rei$Sf elbmarfd)allS $rin& Sofeph bon £ilbburg=

häufen bie Reichstruppen gefammelt; bie fränfifchen, baprifchen, ober=

unb nieberrheinifd)en, bie fchmäbifd)en. ($S mochten jufammen 26 OOO

Wann fein. Unbollftimbige, ungleichmäßige SluSrüftung unb 93emaff=

nung, Langel an jeglicher ShiegSlufr mar baS ©innige, maS biefe

hier oerfammelten Kontingente ber Reich§armee mit einanber gemein

hatten.

3ür bie Reich§armee mar netchfte Aufgabe, fidj mit bcr in Thüringen

ftehenben franjöfifd)en 3lrmee unter $rina Soubife ju bereinigen,
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um gemeinf<$afilidj bic Vertreibung ber ^keufjen au§ ©a$fen ju unter*

nehmen. ÜZBäljrenb beS ÜJtonatS ©eptember fammelten fidj beibe Armeen

im £ager bei ßifenadj. 3ebe berfelben mod)te 26 OOO Sttann gäljlen

;

bagu fomen no<^ einige faiferlia> Regimenter. 2öar bisher in ben

Keinen ber ftetd)garmee ber Langel on ShiegSluß ber Hauptfehler

gemefen, fo fam jejt bie Abneigung gegen bie neuen 33unbe§öenoffen

nodj bagu. Unter (Srpreffungen, Raub unb ©<§änbüd)feiten aller 5Irt

burdfoogen bie frangöftfa^en £)eere ba§ beutle £anb; bie edelljaften

©etooljnljeiten unb SluSfdimeirungen ber Offiziere unb *Dtannf<$aften

miberten bie 2)eutfdjen an; bie unmilitärifdje Haltung unb ©inneSart,

bie f<$le<f)te SBemaffnung ber fronjöfifajen Regimenter liefe biefe 33unbe§-

genoffen in fef)r jtoeifel^oftem Sickte erfahrnen. <5§ f$ien, bafc güljrer

mie SJtonnfdjaft beiber £>eere jeber onberen $f)ätigfeit e&er ju

brausen maren al§ ju gemeinfa>ftlia>m §anbeln. Rubere Uebelßänbe

!amen nod) ba§u; ber güljrer einer jtoeiten, toeiter norbmftrtä fteljen*

ben franjöjtfdjen Slrmee, ber §erjog öon Ridielieu, mar ein glüljenber

Verehrer 3riebri$8 be§ ©rofeen; ^ring ©oubife, ber $>ofmann, mar

jeber ernften ^ätigfet abgeneigt; ber $rinj üon £ilbburgljaufen

brängte ungeßüm unb Ijeftig auf energiföeä §anbeln unb Vorgehen.

9lfler Orten mar ba§ Sanbbolf mit feinen ©mnpatljieen auf ©eite

ber $reuj$en unb be§ oielbemunberten Königs ; niemals fonnten Rei$§*

truppen, ffranjofen ober Oefterreidjer juöerläffige Rad)rid)ten über bie

©tärfe unb Vemegungen ber ©egner erhalten, mäfyrenb bie preuf&ifdjen

güljrer auf§ ©enauefte unterrichtet maren über bie ©tärfe, ©timmung

unb über bie langfamen, fapmerfäfligen 53emegungen ber i^nen gegen»

über ©tefjenben.

$tc bereinigten Armeen blieben bis (Snbe ©eptember bei ßifenad)

fielen. <5rft je|t entfd&lojfen fia) bie beiben güfjrer gum Vormarfd)

auf ©otlja, Arfurt, Sangenfalja unb ba ber Rönig bon ^reufeen bura)

33ebrofjung feiner §auj>tftobt bon ©eite ber Oefterreidjer au§ ©ad)fen

abgerufen tourbe, aua) nod) meiter über bie ©aale gegen ßeip&ig. 5luf

allen biefen SWärfdjen fjatten bie fa>äbijcf)en Gruppen ungemein biel

burd) fdjle^te Verpflegung unb aufgebrochene ßranfljeiten gu leiben.

3^r {eiteriger ßommanbant, ber ßanbgraf öon gürftenberg, t)atte

bie Slrmee oerlaffen; an feine ©teile mar ber Warfgraf #arl Slugujl

Don 33aben=4Durladj getreten. (Sr Ijatte bie Kolonne ber fdnoäbifdjen

Regimenter über Roba, ©era, 3ei£ nad) ^egau geführt, ^ring ©ou*
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bife ftonb bei 2öei§enfelS. ßeipgig felbft mar Don 9000 gkeufcen

unter Selbmarfdjafl #eith befefct. (Snbe be§ 5flonat§ Oftober aber

mar Hörrig fjriebrid^ Don ber (Slbe h« felbft mieber auf Seipgig marfd)iri

unb ^atte ^ier eine 9lrmee Don 26—28 000 Sflann jufammengejogen.

3m ßriegSrathe ber berbüubeten £)eere ftanben fid) nun bie 5lnfic^tcn

mieber fa)roff gegenüber. $er frangöpfc^e gü^rer moUte 9ti$t§ bort

»eiteren Unternehmungen miffen unb aufs linfe Ufer ber ©aale gurüd

*

gehen; ber ^ßrinj Don £>ilbburghaufen aber brängte ungeftüm auf

meitereS 23orgehen unb Angriff auf Seipjig. 2)od) mujjte er enblid)

nadjgeben unb am 29. Dftober mürbe ber Rüdjng über bie ©aale

ausgeführt. 3)ie ^reufeen brängten fdmn über 2Beifjenfel§, Stterfeburg,

&afle nad).

Sei 2Kü<heln fammelte fia) bie beutfa>fran$öfifa> Slrmee; nur

ber Uebergang bei ßöfen blieb burd) ben SJtarfgrafen Don SBaben*

25urlaa) mit 12 000 «Wann befejt, babei bie f$toäbifa>n Regimenter

ju gufj. — Ueber bie r)erge[leUtcn ^Brüden bei SöetjjenfelS, 9fterfeburg,

§afle hatte inbeffen griebria) fein #eer ben 95erbünbeten entgegengeführt,

Derjid)tete aber am 3. RoDember auf ben Don ihm geplanten Angriff,

na$bem eine RefognoScirung ihn Don ber feften Stellung ber ©egner

überzeugt hotte. @r ging gurüd in bie Stellung jmifd&en Sebra unb

Rofjbad). $iefe rüdtoärtige Setoegung erhöhte baS Selbftbertrauen

ber JBerbünbeten ungemein; ber ^king ©oubife mar freilid) nad) mie

Dor bafür, in ruhige üBinterquartiere abgurüden, aber ber $rinj Don

©übburghaufen bröngte jt£t mehr als je jur Zfyat. $>odj mar bie

gront ber preufjifdjen Stellung bei Rofjbaä) burd) ben theilmeife Don

fumpftgem ©elänbe umgebenen £eiba= ober Rofjbaä) gebedt, unb bejj=

halb tooßte ber ^rinj Don ipilbburghaufen junädrft aus bem £ager

Don2Jiüa>ln guerft fübmärts, bann oftmärts marfchiren, um ben Sßreujsen

in bie lin!e glanfe unb momögliä) in ben Rüden gu fommen unb fie

Don ben Uebergängen über bie ©aale abgufdmeiben. 3)er thatenluflige

Bfühtct ber $eutfa>n brang bieSmal mit feinem Pane burd). 3u
feinem Unglüd.

5lm borgen beS 5. RoDember braa) bie Derbünbete 2irmee aus

ihren Stellungen auf unb marfajirte, in 3ügen redjtS abgef^toenft,

fomie fie in brei treffen hinter einanber geftanben hatte. SDem geinb

mar babei immer bie Knie glanfe geboten. 3m erften unb gtoeiten

treffen bie frangöftfay unb faiferlidje Reiterei fammt ber be§ ReidjS
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unb ba§ franjöfif^e gufjbolf; im britten Streffen ba§ gu&öolf ber

9tei$§armee.

tfönig griebridj fjatte balb 9tod)ria)t oon bcr 33ett>egung ber

SBerbünbeten gegen ©üben, Don 2Rü<$eln in ber Stiftung auf greiburg.

5KS er bie toeitere ffunbe erhielt, bafi fidj neuerbingS bie 9H$tung ber

in 2Jtarfd) gefegten feinbüßen fcnee ofitoärts gemenbet Iwbe, öon

3eu<§felb gegen 9teid>arbt§tt)erben, jur SBebroljung feinet linfen glügel»

unb 9füden§, mar er entfajloffen, feinerfeitS gum Angriff überzugeben,

©ebetft bur<§ bie toefligen $nf)öljen in fetner Stellung, inSbefonbere

ben SanuSljüget, marja)irte fofort feine Reiterei unter ©enerol ©edblig

auf; ba^inter bie Infanterie.

$ie franjöfifdjen unb beutfd>n ßinien maren nodj in ü)rem

9J?arfdj begriffen, gerabe über ba§ freie gelb bem 3anu§tjügel gu, ofjne

fidj auf gehörige Entfernung gefidjert ju l)aben. <5£ mar gtmfdjen

8 unb 4 Uljr RadnnittagS , als bie hinter bem Samräljttgel auf*

marfd^irten 42 preufjtfd)en ©djtoabronen auf bie SJcarfci&folonnen ber

SBerbünbeten einbradjen. 3)ie ©pifcen ber Kolonnen matten gmar

fofort ©alt unb bie einzelnen Steile fugten linfS einsufdjtoenfen unb

fid^ au formiren. Mein bie preufcifa>n Leiter befanben fi<$ fdjon

ättrijdjen ben fid) bröngenben unb Ijilfloä jufammengebrücften Kolonnen*

teilen, ©njelne $rupp§ famen jur Gmtnritflung unb »ehrten fiel),

anbete Waffen begannen bom ©cf)lad)tfelb ju meinen.

SBäljrenb bieS an ber ©pu)e ber langgejtrerfteu 9Jcarfd)foIonne bei

ber Reiterei oorgtng, ^atte fid) hinter ben toeftlidjen §öf;en be» ^anu§*

IjügelS aud) bie preujsifd> Infanterie in Setoegung gefegt unb begann,

ben linfen glügel immer toeitec t>orfd)iebenb, bie franjöfif$e Infanterie

gu befdjiefsen. *3)ie 5flar[djfoIonnen fugten aud) r)tet fofort linfä ein^u«

fdjtoenfen, fanben aber nirgenbö Raum unb ftanben in Ijilflofen Waffen

jufammengeballt, tuäljrenb bie preufjifdjen bünnen ßinien mit Hingen»

bem Spiel auf fie einrüdten unb in bie bid)t gebrängten Gumpen

ein öer^eerenbeS geuer abgaben. $)em gegenüber gelten bie franjöfi*

fdjen Regimenter nid)t ©tanb. 2Jtit tuenigen 9lu3naf)men manbte fia)

gut SIuä)t.

$)ie ßeitung mar jefct bollfiänbig Oerloren gegangen. 3)ie beiben

Süfyrer, ber beutfetje, mie ber franjöftfdt)e , Ratten fidt) bon Anfang an

an ber ©pijje ber Kolonnen bei ber Reiterei befunben, mo fie mit

einzelnen georbneten unb bes 2Biberftanb§ nod) fähigen $rupp§ ba»
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©efed)t fjeraufteflen fugten. SnSbejonbete fu$te ber ^rin^ bon C>ilb=

burgljaufen burd) perjönliaje STopferfeit gut 511 machen, toa§ er im

Ütatlje berborben ^atte ; im ipanbgemenge mürbe er bermunbet.

3nbeffen mar audj bie britte 2Rarf$folonne, bie 3nfanterie ber

Üieidj)§armee auf bem @<$Iad)tfelb angefommen unb fuajte ji<$ ju ent=

mideln. ^Ifiein burä;bro<$en bon ber eigenen Reiterei unb bon ben

bieten Raufen be§ fran$öfifä>n gufebolfS ebenfotooljl toie bon ben

nadjftürmenben preufjifdjen 95erfoIgung§obi^eiIungen , gelang eS nur

einzelnen Trupps fia) jur 2BeI)re ju fefcen, mie 3. 33. bem borm(!äbti=

fa>n Regiment ju gufj; bie übrigen Regimenter mürben in bie aflge=

meine regellofe Sludn" mit fortgeriffen.

2)ie flieljenben Rei$3truppen eilten tljeil§ auf greiburg, t§eil§

ouf Naumburg gu. — $aum breibiertel ©tunben r)atte bie ©djlacljt

gebauert, al§ fie boflftänbig entfdjieben mar mit einem 23erluft für bie

berbünbeten &eere bon 3—4000 Wann an Sobten unb 5—6000
©efangenen. 2)ie ^reufjen Ratten faum 600 Wann auf bem spiafc

gelöffelt

5lrn 6. Sfobember fammelte fl$ bie Reid)§armee mieber bei (&farb3=

berga unb 30g aud) ba§ $orp§ be§ *Dcarfgrafen bon 33aben=$urladj,

ba§ feitljet bei $öfen geftanben mar, an fia). Unfer Regiment mar

bura) ßranfljeiten, beren ©runb in ungenügenber , feiten regelmäßiger

Verpflegung unb in mangelhafter 53etleibung unb gürforge &u fua>n*)

ifi, bon 1500 9tfann hi§ nalje an 1000 9flann fjerabgefommen. SDie

SBinterquartiere mürben in Oberfranfen, in ber ftälje bon §>of,

angemiefen.

W\t bem Sdrfufj beffelben 3a§re3 1757 maren audj bie ^erjog=

lidjen #au§truppen an ben geinb gefommen. W\i ebenfo menig ©lütf

mie bie Reirf)»truppen. *Rod) im Sftonat Slugujt mar ber §er^og mit

feinen 6000 Wann au§ bem Sager bei £ubnrig§burg aufgebrodjen,

um nati) $3ö§men unb ©djlefien gu jieljen. S3alb übergab er ba§

tfommanbo an ben ©eneral bon (£pijna§, ber mit feinen Gruppen

noa) an ber Belagerung bon 6d£)tbetbni& tljeü na§m. SktfjängnifjboH

für bie Oefterreidjer unb bie mit benfelben berbünbeten Gruppen mürbe

bie ©d)laä)t bei Seutfyen am 5. ©ejember 1757, mo fjriebrid) ber

*) 2Bäf»renb ber Monate Cfiober unb 9loöember war meift bibouafirt toorben

unb ber SJlann $atte no# feinen SJtantel.
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(Srojje feinen glänjenbflen ©ieg erfocht. Saft 2000 Üflann Oerforen

babet bie Söürttemberger. 9ttd)t fefjr bebeutenb mar bie 3ah*

lobten unb SSermunbeten, aber um fo anfehnlicher bie ber 93erfprengten

unb ©erlaufenen. $ie Winterquartiere mürben üon bem töefr ber

£>au8truppcn in Böhmen begogen, too faß noch 1000 2Jcann burdj

Sftanfheiten hingerafft mürben.

3n ben fjolgejta^rcn fteflte fi<h ber §erjog felbft an bie ©pijje

feiner £>au§truppen, bie er balb bis auf 12 000 Mann üermehrte

unb führte fie nach ©effen unb ©achfen, too er tfjeilS in 3$erbinbung

mit ben grangofen, tfjeite an bie 9fceid)§armee angelehnt, gegen bie

Sßreufjen focr)t.

2öät>renb beS Wintert 1758 in ben Winterquartieren in Ober*

franfen mar es inSbefonbere unfer mürttembergifd)e§ RreiSregiment gu

§ujj, ba§ ben anbern Rontingenten in guter, georbneter Haltung unb

in ber Ausführung präcifer (Sjercitien gum SRufter biente. Aua)

mürben aus feinen Leihen Oiele Offiziere unb Unteroffiziere abtom*

manbirt, um bei anberen Abteilungen bie Hebungen ju leiten. —
TOtte 90cai brauen bie 9tei$Struppen üon Oberfranfen auf. SDer

Sflarfd) ging junöd^ft über (Sger nach ©aag. 3n ber gmeiten §älfte

be§ ©ommerS ftanb bie üieict)3armee in Saufen unter ßommanbo be§

§ergog§ Oon Stoeibxüden in auSgebefmter Sinie — rechter fJIÜQct

bei ©chanbau an ber (Slbe, linfer glügel bei Ghemnifc, ber meit

fd)toächeren Armee beS ^ringen Heinrich gegenüber. Währenb be§

Monats ©eptember fammelte ber tfönig feine ©auptarmee bei 5Dre§ben;

ir)m gegenüber fteflte ftd) ©aun auf, feinen Unten glügel an bic

föetdjSarmee gelehnt, ftad) feinem Erfolge bei £o$fird) Jchritt SDaun

gur 33Iofabe Oon Bresben. 3)ie ateidjSarmee begann ßeipgig gu blofiren,

ging aber üon fjier mieber nach (SljetnniJ gurüd, nad)bem auch $)aun

bie Sfofabe ®re8ben§ aufgehoben hatte. $ie Winterquartiere mürben

mieber im fränfif$en ßreiS angetoiefen.

SaS SfriegSjahr 1759 führte bie 9tei<h§armee mieber nach Saufen.

3m 3uni fammelte fte fleh im fiager bei Naumburg. Stach ber ($in*

na^me üon Seipgig bcgog ber größte Zty'ti ber föeichSarmee ein Sager

bei Sinbenau. 3Me Abtoefenheit ber pteufjifdjen ©treitfräfte benüfcte

ber &ergog üon 3roeibrüden, um Seipgig, Sorgau, Wittenberg

— beibe leitete fünfte freilich nur für furge 3e\t — gu erobern

unb SDreSben gu blotiren, baS im ©eptember ebenfalls üon ihm ein«
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genommen rourbe. 3)ie 9ieid)3armee an fidj felbft gegen 30 000 ÜDtarm

parf , mar f$on früher burd) 15 000 Oeperrei$er berpärft toorben.

5lm S$lufj ber Kampagne Don 1759 finben mir bie föeidjSarmee im

Pauenfdjen ©runbe aufgepellt.

3n berfelben Stellung finben mir fic im Sommer 1760 mieber,

nad&bem bie ^reufeen unter ©eneral bon £)ülfen ftä) nad) Sfcorgau

jurüdgejogen Ratten. Der £er$og bon Sroeibrücfen folgte nad) unb

bereinigte fid) mit bem 12 000 2flann ftarfen mürttembergifdjen

$orp§ unter ber perfönlid)en güfyrung beS ^erjogS #arl.

3n ben legten Sagen beS September unb ben erpen be§ Oftober

rüdten Württemberger unb föeidjSarmee bem geinb gegen Witten-

berg Inn näljer auf ben fieib, bie 8tei#§armee nad) (&Per, auf8 redete

(Slbufer, ba§ toürttembergifd&e ÄorpS auf bem linfen (Slbnfer nad)

Sßrata. 5lm 2. Oftober griff ber £)erjog bon StotöxMm bie Stellung

ber $reufcen bei S3raun§borf unb SDobien an. UnterPüfct burd) ben

ipergog bon Württemberg, ber feine ipufaren unb 3)ragoner bie ($lbe

burd)fd)tüimmen unb burd) pe ben föüden ber spreufjen bebroljen lief},

fämpfte bie &eid)§armee mit glüdlia>m Erfolg. ©eneral bon hülfen

toar genötigt fi$ gegen Berlin jurücf^ujie^en.

$)ie 9teid)8armee fdtfofj barauf Wittenberg ein unb gtoang bie

gepung am 13. Oftober jur Uebergabe. ©ang Saufen befanb fid)

nun in iljren £änben. 3)ie Oefterreidjer unter Staun ftanben ju ber-

felben Qeit bei $orgau. Snbeffen toaren bie Sßreujjen unter bem

©eneral $rinj griebrid) (Sugen bon Württemberg bei *Dhgbeburg über

bie (SIbe gegangen. 23or il)nen begann fid) ba§ toürttembergifdje $orp§

unter feinem §erjog nad) ©ade unb fpftter na$ Seipgig jurüdfgujie^en.

3tt>ei 33rüber, ber regierenbe £er&og bon Württemberg unb ber preufjifäe

©eneral, ftanben fid) l)ier gegenüber*). 2lu<$ bie 9teid)§armee ging

aflmäl)lid) bon 3)üben nad) fieipjig gurüd. 3m Sttonat Stobember

marfdjirte fie nad) S^icfau unb bejog fpäter Winterquartiere bei

(Sljemnijj. — $)er ©erjog bon Württemberg mit feinen §au8truppen

50g ber £eimatl) §u unb naljm an ben folgenben genügen feinen

Slntljeil mel)r.

*) $er brittc ber ©ruber, ^rinj ßubtoig Sugen, panb oI§ ©eneral in

öperrei<$ifd&em 3)ienfi unb mürbe in ber 6$la$t bei Xorgau, 3. töobembcr

1760, öertounbet. <£)ie brei ©rüber beftiegen na$ cinonber ben X^ron SBürttembergS.
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$ie 9ietd)Äarmee Blieb in ber ftiuje bon (Shemnifc fte^en audj

im Anfang be§ ÜJlonaiS 9tobember, als an ber Eibe Oefterreiä>t unb

?ßreujjen auf cinanber (liegen unb bie ©$laä)t bei Storgau (3. 9tob.)

geflogen rourbe.

5ür ben fjelbjug be§ SafjrS 1761 beftanb ber $lan, ba& bie

9teid)Sarmee, jefct bon bem öfterreidjifdjen ©eneralfelbmarf^aü ©raf

©erbelloni fommanbirt, bon ifjren Winterquartieren aus bie ©aale

abmärtS rüden fofle, reä)tS angelehnt an bie Slrmee SDaunS, linfS bie

SSerbinbung fua>nb mit ber tatee beS ^rinjen ©oubife, ber bon

2Bcfipr)alen aus operiren foflte. — ©a>n <$nbe 33Rärj fmtte bie 9tei$S«

armee tfjre 33emegungen begonnen unb mar bis flauen unb 9tubol»

ftabt bormarfdn'rt, mufjte ftd) aber bor ben 2)etad)ementS ber ©enerale

©tegburg, ©djenfenborf unb Sinben mieber naä) granfen gurüdjie^en.

2Iuf biefem be§ meitgebefmten JhiegSfdjaupIafceS trat nun !Rur)e

ein, ba bie ^e^rja^l ber preujjtfdjen ©treitfräfte bon bem König

felbjt nad) ©d)lefien geführt mürbe. $er 9reiä)Sarmee gegenüber blieb

in ©adjfen Sßrinj ©einriß jurüd. 95on beiben ©eiten befäjränfte

man fid) auf ©treifjüge unb Eintreibung bon Kontributionen. $)ie

SteidjSarmee befe^te ©era, 3*i&, Naumburg unb ftreifte bis an bie

Xtjore bon Seipftig.

3?ür ben gelbjug beS SaljreS 1762 erhielt bie föeid)Sarmee einen

neuen Kommanbanten in ber ^erfon beS ©rafen ©tolberg. üftitte

9Rai ftanb biefe 9Irmee, 20 000 SRann ftarf, bei ^emni^ unb 3micfau,

in melier ©egenb fic eine Steide bon ©efea)ten mit ben bon ber

3lrmee beS ^rinjen §einrid) iljr entgegengejenbeten 3)etaä)ementS ju

befielen ^atte. $)ie fjolge mar, bajj ©raf ©tolberg fi<§ bis SBabreutlj

^urüdgog. £>ier erhielt ber ©raf S3efet)l , fi$ burd) Böhmen naä)

Bresben ju jieljen unb Slnfdjlujj an bie bfterreidjijdje §auptarmee ju

fudjen. Anfangs ©eptember mar biefer SSefefjl ausgeführt nadj einer

tRetye fe^r anftrengenber unb aufreibenber 9Kärfd)e, bie in SSerbinbung

mit mangelhafter Verpflegung ben ©tanb ber Regimenter gan$ be»

beutenb rebucirten.

3)urd) öfterreidjifdje Gruppen mürbe bie 9ieidjSarmee auf 49

Bataillone unb 68 (SSfabronS berftärft unb naljm, bie 2Mbe im

tRüden, bei fjreiberg eine feljr auSgebeljnte ©teflung. %m 29. Ottober

mürbe fie !)ier buräj ben ^rtnjen #einrtdj mit 29 Bataillonen unb

60 (SsfabronS angegriffen. SDie auSgebeljnte Cime ber föeiäjSarmee
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fafj fid) balb burd)broa>n unb mit 93er(uft hinter bic Sttutbe prücf=

getoorfen, toon too bcr toettere Sftüdaug auf $trna ging.

Sßenige Sage barauf fd)loffen bic (Stäube bcS 9teidj§ einen

9leutraIität§Dertrag mit ^reujjen; bie 9teid)§armee Iöfte fid)

auf unb bie einzelnen Kontingente marfd&irten bet §etmatlj ju. —
fiängft waren e§ bie meiften beutfajen <Btaakn mübe gemorben, für

Defterreid) unb granfreid) mit jebem %a§x frif$e Gruppen unb ©elö

beisteuern. SJcit jebem neuen Selbige r)attc fid) ba§ 2lnfet)en

$Preujjen§ unb feines grofjen $öntg§ meiter ausgebreitet. 2lud) bei

ben anfangs Söiberftrebenben Ratten fid) bie ljolje Suthoft unb ba§

unerfdjöpflidje ©enie be§ ÄönigS ©tjmpnujieen errungen. — 9tad)

langer Qtit n?ör mieber ein beutfd)er Wann ob feiner lieber-

legenfjeit über alle gremben bie 39etmmberung be§ SBeltujeüS ; an iljm

(onnte bie Nation nad) langem Unglüd unb au§ langer $emüu)igung

fid) tnieber ergeben. (5r tourbe ©gentium ber Nation unb Sßreujjen

mürbe fortan als SSorfämpfer 35eutjd)lanb§ betrachtet.

mt bem Sflonat gebruar be§ 3al)re8 1763 folgte bem fdjon

mit ben beutfdjen Sürßen unb ©täbten gefd&loffenen 9fautralität§bertrag

ber griebenäfdjlufj mit Deßerreid) ju §ubertu§burg.
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Dritter äb^nitt.

Jim ^ofe bes <£er}0fls unb gfefbjüge gegen grwttftretd).

1763- 1796.

Srieben&aeit unb ßaßerbienft. — erböerßtei($. — aRilitfirifäe fcnftalten. — En

ben ansein 1792—1793. — ^ofttrung bei Sttty. — 9leue &cßlement&. — iUbunßen.

— Ärießerijc&e 2$äiißfeit 1794—1795. - tfricßSlaße am K$ein 1796. - lieber-

ßanß ber Öranjojen unb Serluft Don ffe^l. — JRüdäUß in ben S^toarjtDalb. —
«ert^eibißunß äötirttemberßS. — ttuf bem ftofebttftl. — 28affenftiaftanb unb Wuf*

Ujung beft flreiStorp*.

23eim 2flarj$ in bic £eimatl) ©ar erfter ßommanbant beä Regi-

ments ber ©eneralmapr 3ofjann 2lbrat)am SDabib bon 21ug6; jmeiter

Äommanbant Oberft ©uftab tfriebria) öon SBiebenfelb. 3n ben nackten

3at)ren roec^felten bie tfommanbanten rafa); 1764 trat an bie 6pi|e

beS Regiments Dberft bon *ööttger; groet 3al)re fpäter Oberjl ßarl

griebrirf) ©bewarb bon Retfcrjaa) unb 5ttarjmilian öon §arnaa); 1767

Dberft Sodann 3afob bon ©$eler. Wt ber Rüdfeljr bom Kriegs«

fdjauplafc Derlor baS Regiment aua) ben tarnen unb (Sfjarafter als

flretSregiment Württemberg; bon 1767 an tourbe es boüftänbig gu

ben r)erjoglia)en £auStruppen geregnet, führte bis 1767 ben Ramen

öon Sluge, öon ba bis 1788 Don <5tain unb f)iejj ^ring bon

<5adjfen*(Soburg, bis eS 1792 toieber als IfreiSinfanterieregiment

Württemberg Ijergefteflt tourbe, unter meinem Hainen eS bie Selbguge

gegen granfreia) mitmaajte, bis im 3al)re 1796 bie Gruppen beS

ÄreifeS aufgelöft mürben.

$ie ©arnifon beS Regiments toar wieber toie früher SSai^ingen

an ber (5ng mit ÄommanboS auf bem Slfperg, in SubroigSburg unb

Stuttgart.

£ergog Staxl (Sugen liebte eS, trotj beS tiefen griebenS, in bem

fid) baS £ergogtyum fotoot)! als baS gange beutf$e Reia) befanb, fia)

mit einem ga§lreia)en glängenben SRilitärftaat gu umgeben. Uner-

7
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f<f)öpfliä) mar er in ber Ausarbeitung neuer EHlitärplane , in ber

Umformung feiner Gruppen unb in ber Reubilbung. 3m 3a&r 1762

Ijatte fein SruppenforpS ben $öä)Pen Sepanb erreicht. Sine große

^Inja^l Regimenter ju Roß unb gu ffufe mit glanjenben $omman=

banten unb IjoctjgePeHten 3nl)abern maren borljanben. $ie Sßerfon

beS ifriegSfierrn felbft bon mandjfactyen ©arben umgeben, ©o fanb

ber §ergog ©efallen baran, jeben £>erbp GampementS mit feinem

tateeforpS gu begießen, in ber Regel in ber Rälje bon SubtoigSburg,

unb militänfä> Uebungen abgu^alten.

$er Umpanb, baß eS bem fianb ungemein ferner fiel, bei einer

(Simoofmergal)! bon etma einer falben Sttillion, bie 9Jtonnf<f)aft unb

baS ©elb jü* «ine tStöebenspärfe öon beiläufig 14000 9Rann aufgu«

bringen, führte gu einer Steide bon flogen ber Sanbftänbe unb beS

SolfeS überhaupt. S)aburä) falj pä) ber ipergog beranlaßt, in ben

Sauren 1765 bis 1767 bebeutenbe Rebuliionen eintreten gu (offen,

©einen fä^öpferifdjen, pets ReueS gepaltenben ©eift manbte er nun

anberer 3:^ötig!eit gu. (Sine Rei^e großartiger Sauten, toel<$e bem

ßanbe gu befonberem ©ä)mude gereichen, ift 3euge babon. ©ein

toif[enfä)aftliä)e3 ©treben unb fein Serpänbniß für bie Organifation

toifjenfü}aftlia)er (5rgiel)ung machten i§n fpöter als Organifator ber

tfarlSafabemie berühmt unb Ijeute no$ lebt fein Rame fort als ber-

jenige eines SfirPen, ber bur$ mandjeS geipooHe Bort unb bura)

leutfeligeS SQBefen bie §ergen beS Solls gu gettrinnen unb manche

©ajroffteit auszugleiten mußte.

2)ann unb mann fam ber £)ergog gmar mieber auf mititäriföe

©d)öpfungen gurüdf; boä) nur in borübergefjenber SQSeife. Sei feinem

$obe jeboä) im 3o^r 1793 befianben an Snfanterie nur gtoei Regi-

menter gu guß, unfer JfreiSregiment unb baS Regiment bon £)ügel,

toeld^e ben ©tamm gu ben nochmaligen älteften fönigiia>n Regimentern

abgegeben laben.

3m Slugup 1763 oerließen alle Struppen iljre ©arnifonen unb

Quartiere, um bei ^flugfeiben ein glängenbe» fiager gu begießen, beffen

oberper ßommanbeur ber £)ergog felbp mar. Snmitten feiner ©arben

betoob,nte Der £)ergog eine Heine ©tabt bon 3*lten ; ba maren befonbere

3elte gum 2Boljnen, ©dtfafen, Entleiben; ©arberobegelt, 9lubienggelt,

Safelgelt, Saflgelt, tfaffeegelt, 2Jcarf$aflStafel ; toeitere 3elte für tfangleien,

©iener, ^agen, Slbjutanten.
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tHufeer bcm SfceiSregiment bon Aug6 bcponb bte Snfanterie au§

6 ^Regimentern, je in ein Bataillon §u 465 Wann formirt (bie tRe*

gimenter ^ßrina Soui§, tRomann, ?rinj ^riebrich Söilhelm, b. SBoIff,

t). Berned, b. ©abelena). ^aju fernen 7 ©renabierbataillone, je 392

Wann ftarf (Seibgrenabiere, £)eraog$grenabiere, IpauSgrenabiere, ©rena»

bierbotoiflone ü. Bobe, b. SBuJIeben, b. Slltenjiein, r». Grimburg);

©tabSregiment unb BeurIaubten»BataiHon. — $te ©arbe ju fjuji

fonnirte 3 Bataillone mit 1423 Wann.

5Die Jhbaflerie beftanb aus ben

©arbe«bu*Gort>3 mit 3 (SsfabronS.

£>ufaren b. Butoinghaufen „ 4

Dragoner b. Sßfjull .... w 4 „

Dragoner b. töotljfird) . . . „ 4 „

©renabtere k cheval . . . „ 4 „

©enäb'armeä $u ?ferb . . m 4 „

gelbjäger b. Bofe .... ,1
An Artillerie toar ein Bataillon oorljanben. %\t <£sfabron&

jaulten juni X$eH nur 50 Wann.

$ie Uebungen im Sager bei Sßflugfelben befajränften ftcr) jum

$heil auf blofjeS felbmäfeigeS AuSrüden aus bem Sager unb Bechen

einer Stellung; jum 2fyü umfaßten jte Angriff unb Bertheibigung

bon Dertlia^leiten
;
glufitibergänge famen bor bei IßoppenttJeiler, Bennin*

gen, Belingen. (Sine ber getr»öhnli<hften Hebungen toar, bafi auf

einen Aflarmfdmfj Jnfanterie unb Äabaflerie rafch aus bem Sager

rüdten, fich in eine beftimmte Anzahl Warfchfolonnen formtrten, um
ber fa>n bor^er bezeichneten (Stellung sujumarfa)iren. SMefe erreicht,

roirb beplom'rt, mit ^elotonS unb Bataillonen burch bie ganje Sinie

burchgefeuert; bie ßabatlerie formirt ft<h auf ben glügeln, eine Attafe

totrb ausgeführt unb bann toieber ins Sager eingerüdt.

$ie Offiziere bom Hauptmann abmärts Ratten afle Wanöber %u

bef^reiben unb bem Wajor, fpäteren ©eneralquartiermeiper, b. Nicolai

gur Beurteilung öorjulegen. — 9ladt> allen ©eiten hin maren Offi-

ziere unb Wannfdtjaft unau8gefe|t in Anfprua) genommen; fein Offi-

gier burfte bei ©träfe ber 3)egrabation ohne befonbere Grlaubnijj beS

$erjog§ baS Sager oerlaffen ; ein gasreicher, pttnftlich georbneter SMenft

erforberte fehr biele Gräfte; tourben feine Uebungen abgehalten, fo füllten
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2Huflerungen unb ReDuen bie 3eit. — gür ben Sagerbienß tootcn

iäglia) fommanbirt:

1 Generalmajor,

6 ©tabSofftjiere,

10 #auptleute,

43 ©ubalternoffiaiere,

128 Unteroffijiere,

54 ©pielleute,

980 (Semcmc.

1222 mann jur Slufftcjt, jur ffionbe, auf 2Bad)e

unb Orbonnana.

Tie !aum gu erf$tmngenben Ausgaben für beu ^ilttärftaat et«

forberten ober gebieterifcb, bcbcutenbc Stebuftionen. JBiS jum 3al)r

1767 finb eine Sflenge Regimenter unb fonftiger 2lbtb>itungen aufge»

löft ttorben; biejenigen, roela> übrig blieben, fatjen ft<§ auf ben benf*

bar niebrigßen ©tanb b>rabgefefct; unfer Regiment jaulte bamalS 350

2Hann bei ber ga^ne.

(Später traten nrieber neue militärii$c ©ä^öpfungen ins fiebeu;

{o 1783 bie Organifation eines befonberen (SarbeforpS aus allen

Söaffengattungen — bie ©arbelegion, meiere auf ben neuen ßanb»

fifc beS ©erjogs, na<$ $>ob>nf)eim , Oerlegt tourbe unb bort ausliefe-

üa) SDienftc t^at. W> 1792 unb 1793 bic an ben fc$tt>äbifa>n tfreiä

Ijerantretenben Wnforberungen roegen 53ert§eibigung ber 9cf)einlinie bic

^ujfteKung ber Jhetetruppen nöt^ig machten, berfömanben noa) roeitere

2lbtfjettungen unb ir)rc Refte mürben mit bem Sheteregiment &u gujj,

mit ben ßreiSbragonern ober mit bem einjig noa) übrig bleibenben

£au§regiment, bem Snfanterieregiment bon $>ügel, berfa)moljen.

Sur bie aroeite £)älfte ber %ierung§jeit be§ &ersog§ tfart bilbe*

ten bic Seftimmungen be§ SrbbergteidjS bie föiajtfajnur ber §anb*

lungStocifc. ift bie§ ber 93ergleta), melier jroiföen bem £>erjog

unb ben Sanbftänben im 5luguft 1769 ju Stanbe fam unb im

gebruar 1770 Dom $erjog unterteilet mürbe mit bem 93eifa§, bajj

be3 Vergangenen ni$t mer)r gebaut merben, fonbern Me§ in gänjliaje

SScrgcffenr)eit gefieflt unb barüber eine DoHfommeue Slmneftie b>mit

fejlgefefct fein foüe. Unter Ruberem mar in bem SSerg(eia) feftgefefct:

„<Se. ^erj. $<$l. berfidjern gnäbigjt, tjöa^fibero flttüitäretat Don nun
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on auf einen folgen 8"ß ju fejen, bamit bic JfriegSfaffe im ©tanbe

erhalten »erbe, bie 2Jlilitärerforberniffe 31t beflreitctt unb überhaupt

9lfle§ bermieben werbe, moburch bem Sanb ^u gegrünbeten 33efchmerben

9lnlaß gegeben toerben fönnte. dagegen ha&en treugehorfampe Sßrälaten

unb £anbfchaft fid) erf(ört , ben bisherigen Seitrag ^ur Unterhaltung

beS SheiSmifitärS unb einer gemäßigten ^nja^t h^aoglicher f)auStruppen

auf eine erhöhte ©umme ju fejen."

$a§ SJUliiärbubget tourbe auf 460 000 |L jährlich fePgefefct.
-

Sööeiter entölt ber Vergleich : ,,©e. ^crj. 2)a)I. haben bereits gnftbigp

öerftdjeri, meber $u Kriegs» noch 3U griebenSaeiten eine einfettige $uS*

fdjreibung bon treugehorfamften Prälaten unb ßanbfdjaft nidu* ber-

tmfligter ©teuern unb Anlagen borjunehmen. " — „#ein ßanbSurtter-

t^an fofl genötigt fein, miber feinen freien Söiflen, ober über bie

bestrichene ober noch berftreichenbe ÄapitulationSjeit 51t bienen, biel=

mehr jebem, ber feine SoSlaffung ex nexu militari ju forbern befugt

iP, felbige ohne atten Unterfd^ieb gänzlich, auch für beftänbig erteilt,

ihm einiges fiöfegclb birecte ober inbirecte nie abgeforbert, bielmehr

bemfelben ber ihm etwa gebtihrenbe [Rüdftanb an ©olb ober fonften,

tngleiajen, maS ihm megen geleifteter 3)ienfte bei bem h^oglichen

Saumefen, 2Begemacf)en, Supbarfeiten unb Dergleichen juftehet, begabt,

er mit einem ehrlichen 3lbf<3t)ieb berfeljen unb deiner aus irgenb einer

Urfach, unb alfo auch ™¥ untet bem ^ormanb, als ob er &ur ©traf

unter baS ^Jltlitarc gejogen toorben fei, aufgehalten »erben."

£atie fich in früheren 3eiten baS Sanb über feine Gräfte au-

ffangen müffen, um eine glänjenbe Slrmee auf ben Seinen gu Ratten,

fo mußte je£t jeber SaterlanbSfreunb mit Sebauern ben 3erfaK beS

herzoglichen ERilitärS feiert. Ilm ©elb gu fparen, mürben alte, gebüefte

£)albinbaliben bei ber gähne behalten; Eemaffnung unb SluSrüpung

mürben bernachläfpgt ; es mar feine föebe mehr bon bem michtigften

aller militärifchen SilbungSmittel, bon großen Uebungen unb Sägern,

ein bffonbereS Serbienp beS geipig ftetö tätigen unb regen £)er$ogS

mar e§, baß er in ber langen ffriebenSjeit toiffenfchaftlidjeS ©treben

anzuregen unb gu erhalten mußte. Unterftüfct »urbe er hierin ganj

befonberS bon bem ©eneralquartiermeiper Dberft bon 9cifolai, ber in

Segiehung auf Verbreitung unb Jpochfteflung allgemeiner unb friegS-

miffenfchaftlicher Silbung bie größten »erbienfte hat. 2>ie £ebung

Digitized by Google



102

ber Artillerie liefe fia) ftifofat befonberS angelegen fein *) unb arbeitete

einen Pan über bie ztoedmä&igPe Art ber £)eranbilbung bon

Offizieren aus. (Sine eigentliche, toiffenfdjafilia) eingerichtete W™hm

föule für Ofpjiere hatte bis jefct noch ntdt)t beflanben; fie gingen aus

ben Regimentern herbor ober tourben in bem SaoalierforpS, baS meift

ber ©arbe«bu»6orpS attachirt toar, auSgebilbet. 3n ber Ijofjen $arl§»

fchule, 1782 dorn ßaifer jur Unibetfttät erhoben, too neben einer

iuribifa)en, mebiztnifchen, pljifofopljiföen, öfonomifchen unb fünftlerifchen

Safultät auch eine militärifa^e beftanb, tourben bie gnttoürfe unb

Bünfche WfolaiS enbltch in toürbigPer 2Beife jur Ausführung gebraut.

3u gleicher 3eit toaren t»om ^erjog auch toiffenfdjaftliche SBorlefungen

für aüe Offiziere angeorbnet unb tourben biefe am 14. TOärj 1774

bura) Dber(i bon TOfolai eröffnet, ^eoretifa^er Unterricht ber Offi*

giere roar bamit berbunben.

Auch toohühätige Einrichtungen berbanfen jener Qdt ihre @nt*

ftehung. <Bo eine Äaffe für Unterftüfcung bebürftiger, bimittirter Offi-

ziere, mit toelaper balb eine SQßitttoen» unb 2öaijenfajfe berbunben mürbe.

(SnbU<h bie ^ilitürtoaifenhäufer auf ber Solitube unb in SubtoigS«

bürg jur SSerforgung toenigPenS eines SheiteS ber Dielen ©olbaten*

linber. — 35er Herzog behielt gern feine ©olbaten möglichP lange im

2)ienft, bis fie alt unb hinfällig toaren. Manchen bon ihnen mußte

bie (Srlaubnijj zum ©eirathen gegeben toerben, tooüte man fie betoegen,

über ifjre Kapitulation fortjubienen ; ebenfo erlaubte man bielen lang«

getoachfenen 33urfchen, fief) ju berheirathen, nur um pe Annahme

bon IhiegSbienften zu betoegen. 2>ie JJolge babon toar, bajj 1789

unter 3700 ÜHann fiä) 1358 öertjeirathete fieute befanben mit 2074

ßinbern.

(Sin halbes 3ahrhunbert ^aite ber Herzog über SBürttemberg ge*

herrfa)t unb in ben legten Jahrzehnten fammt feinem 93olfe beS un-

gepörtePen ffriebenS unb (Sebexens genoffen, als bom SR^dne her fi<h

*) Gin 3«itgenoffe jagt : eS mar eine eigene unb jefjr [idjtbare Sluff aflen^eit,

toelfr toäljrenb bem ganjen Sauf beS Kriegs (1793—1796) JBeftanb ftatte, ba&

man jtoei, ttrie bon etnanber öetfä^iebene ßorb§ SBürttemberger faf>. SKan glaubte,

baS toürttembergiföe HrtiUerieforj)« gehöre einem anbem fcerrn an. «8 jet<$nete

ft<$ in (Squijrirung, Unterhaltung, HuSriiftung unb tote billig, aud) an HRannföaft

au», ©eine SJerbienfie, tBraua^barfeit unb Unet|d?roden^eit ftnb bon Qfreunb unb

geinb, fotoie bon feinen eigenen Äametaben allgemein anerfannt »orben.
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bie ©etoitter ber franjöfif^en ftebolution ju toäljen anfingen.

9M<$t gan$ o$ne Sot^etc^en unb unbermutljet fair.en fle. 3n §fronf*

rei<$ Satte ftdj ba§ 9fegentenljau2 Iängft bem 33olfe entfrembet unb

fid) bura) 39ebrüdung beffefben, burd) weites, unmünnlidjjeS SCßefen

unb orientalifdje Ueppigfeit ber$af$t unb bereitet gemalt. 93on plan-

mäßig borgeljenben Aufwieglern unb bermeintlia>n SOBeltbeglüdern

mürbe biefe Stimmung be§ 93olfe benüfct, um eS immer toeiter auf

ber 33aljn be§ 9lufruljr8 fortjuleiten. $ie neuen Seiten bon SÖßelt*

unb SSölferbeglüdung, toie fte in granfreia) geprebigt nmrben, fanben

in S)eutfä)lanb nur toenig SInflang. SBertoanbte ©timmen Iiefjen fid)

nur ^ören aus ber öebölferung ber Keinen bertommenen Kirdjenftaaten

am ÜHjein entlang (SRainj, Mer, Köln). Defterreiä) unb spreujjen

toaren feji entfa^Ioffen , fia) ber glutl) rebolutionärer Elemente, meldte

fi$ fa>n 1792 anfajidten, bie ©renken 8ranfretä)§> überfd)reiten,

entgegen^ufieKen. $ie übrigen «Staaten fdjloffen fu$ bereittotüig an

bie beiben <Srofjmft$te an. $0$ toaren fte tnilttärifct) feineStoegS bor«

bereitet, fofort in eine energif^e Slftion einzutreten. Mer Orten Satte

man bie 3nßanbf)altung beS Militärs aufjer klugen gelaffen. ®ie

gepungen beö 9tei#§, bie Srüdenföpfe am 9H>ein waren verfallen, bie

3eugfjäufer leer; bei ben galjnen befanb fid) nur aufierft toenig 3Jlann=

fd)aft unb biefe niajt eingeübt unb fraftloS. $ie lange griebenSjeit

^atte bie Staaten in böflige ©ia>rfjeit eingetoiegt, bie Sebölferungen

Sum $Seü begraben in bumpfe politifa> ©leid>gittigfeit. Slud) Oer»

ftanb man fia) noa) nid&t barauf, rafä) neue Drganijationen Ijeroorju»

rufen unb ber bro^enben ©efa^r entgegenjutoerfen.

(£rfl naa)bem bie KriegSerflftrung 8franfreia^§ an Oefler«

reta) erfolgt mar, am 20. Slpril 1792, beföiofj ber fötuäbiföe Kreis,

einen ber Kreistruppen mobil }U machen unb burdj ein fombi«

nirteS 93ataiKon — bon jebem KreiSreghnent eine Kompagnie — bie

9ieid)Sftabt Dffenburg $u befejen.

5llS toürttembergifa>§ Kontingent marf<$irte juerft bie Kompagnie

beS Hauptmanns bon ffriboltn ab unb fam am 20. 3uni 1792 im

Kinjigtljal an. 3n ben näcdften SJionaten folgten weitere Kompagmeen

mit Dragonern unb 5lttiflerie. 9taa)bem am 22. 2)Mrj 1793 bom

gefammten beutfa>n töeia) ber Krieg an JJranfreid) erflärt mar, mürben

bie Kreisregimenter alle ergänzt unb biefelben al§ ein felbftftänbigeö

2ruppenforp§ unter baS Kommanbo beS ©enerallieutenants bon Stain
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gebellt, toeldjer ft<$ an bie am Obergern fteljenbe 5fterreidjifd)e Slrmee

be§ ©enerate ber ftabaflerie, ©rafen SBurmfer, anfdjlofj. $a§ $rei § =

forpS beftanb an Infanterie aus ben Regimentern Württemberg,

gür|tenberg, 33aben, SQolfegg; an #aballerie au§ ben Regimentern

Württemberg Dragoner unb ©o^enjoöern ßüraffiere. %n Slrttflerie

fteflte ber &rei§ Regiments» unb 23ataiflon§ftüde unb aufjerbem ber

§ergog bon Württemberg ein befonbere§ 5lrtiflerieforp8.

$a§ mürttembergifdje ßreiSregiment $u gufe mar formirt

in 2 ©renabter» unb 10 SRuSfetierfompagnieen. 25ie ©renabier»

fompagnieen mürben mit benen be§ Regiments gürftenberg jum
1. ©renabierbataiflon flufammengeßofsen. $>ie 10 9ttu§fetierfom-

pagnieen maren in jtoet Bataillone formirt. 3u iljrer ßompletirung

»aren neben neuen Werbungen Seute au3 aflen 3mfanterteiruppert-

förpern be§ ©er^ogt§um§ tjcrauSgejogen toorben; in§befonbere mürbe

ba§ Regiment Don iptjufl boflftänbig mit bem JheiSregiment berfdjmoljen.

3m RegimentSfommanbo mar 1783 ber Ra$folger be§ Oberften bon

©dreier ber Cberft bon Seibreutter gemorben unb 1792 Oberfi, fpäier

©eneralmajor ^ffrinj bon S£aji§.

2)a§ OffijierforpS ift 1793 mie folgt gufammengefejt

:

Gljef: ber regierenbe ^erjog Don Württemberg.

RegimentSfommanbeur: ©eneratlieutenant Don ©tain, für i^n

Oberjl ^ßrinj £arj§.

©tabSofftyiere : Oberftlieutenant bon $)öbel, ^Sremiermajor bon

Irmtraut ©econbemajor bon gribolin.

§auptleute : bon glad), bon $)elb, bon Teufel, ©d)toeifljer, gaber.

DberlieutenantS : bon (Sdjeler L, (Srnjt bon £ügel, 2Iug. bon

£>ügel, bon Samberg, bon Stetten, bon 9tettetyor|t, bon ©a>ler IL,

bon 2?anotti, bon Sßljufl.

UnterlteutenantS : bon SSarnbüler, ©eeger.

$apitänlieutenant : bon gorftner.

2lbjutant: bon Röber.

3ä^nria)§: £)opfenjperger, Rumpier, bon Beulttrig, bon ßöfting,

Stofl, bon Bettcnborf, bon ©djeler III., Salance, Ung, bon #ed)ler II.,

bon greiberg.

gafyienjunfer : bon <Bernbe§, Satter, ©triem, Rljein.

RegimentSquarttermcifter : 3e$-

«ttbiteur: 53etuliu§.
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9fegiment§felbföerer : 9tena.

gelbprebiger: Senninger.

Selbpater: Sa)irt.

S)a§ Hauptquartier begriff

:

ßommanbtrenber ©eneral: ©enerallieutenant bon Stain;

^Hpril 1795 juant 5elbjeugmci(!cr ernannt.

SSrigabefommanbeure: Generalmajor Sanbgraf b. gürjlen»

berg, 2ttai 1795 jum ©eneraflieutenant ernannt; ©eneralmajor

bon 3 Q iQ er 5 öon *DttoIiu§; t>on Staber.

©cneralabjutanten : 5ttajor bon ÜJiifler, ©raf Srudjfef^tf-

glügelabjutanten : Hauptmann bon (Spplen, bon 33arnbüler.

Slufjerbem befanb fief) noa) im Hauptquartier ba§ ßriegSfommifjariat,

Oberaubiteur unb bie SBermaltung ber gfelblajaret^e.
.

3m 9lpril 1793 übernahm ber fommanbirenbe ©eneral tfreiljerr

bon Stain ba§ fa)toä6if$e $orp§ unb oerlegte baffelbe in bie $oftirung

cm Schein bei ßeljl.

(Srfte Srigabe.

©eneralmajor Sanbgraf Oon gürjienberg. — Sie beiben Infanterie*

regimenter S3aben unb fjürßenberg, 1. ©renabierbataiflon, Württemberg

Dragoner.

3toeite S3rigabe.

©eneralmajor üon 3aigcr. — Snfanterieregimenter SOBolfegg unb

Württemberg, 2. ©renabierbataiflon, ^o^enjollern ßüraffiere.

Waa) 8ef)l tarn sunäa^ft baS Regiment SBolfegg ju liegen ; unfer

£rei§regiment finben mir in ftanionirung in 2ßinter§borf, OtterSborf,

$lütter§borf, Steinmauern. $>ie übrigen Gruppen ftanben im Sager

bei ©toK^ofen ober maren in ben benachbarten Drtf&aften untergebracht.

3)a§ fa)mäbifd)e #orp§, ba§ feit bem (Snbe be§ 5preufjenfrieg§,

#erbji 1762, nie meljr jufammengeaogen mar, bilbete in ber äußeren

<5rfa>inung benfelben bunten Raufen mie früher. 9hir ben unab*

läjftgen Seftrebungen rjerborragenber Offnere tft e§ ju berbanfen, bafj

im fiaufe bon 3—4 3al)ren mäfn-enb ber ^oftirung am följein aus

ben sunäajft menig tauglidjen Elementen re$t brauchbare unb tü^tige

Golbaten gemalt würben. — SBorerft liefe freilid) Äleibung, Haltung,

SIu«rüftung unb 3Iu§bilbung be§ einzelnen Cannes Mieles ju münfa^en

übrig. 3e fleiner ba§ Kontingent, betfo übler bejleflt. 3)abei toar
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au<$ nod) bie gange SDtafdjine für Verpflegung unb SefeljlSgebung

äufjerp f<$roerfäflig. 3n feinem feljr forgfältig geführten Journal

fdjreibt ber ©eneralabjutant Ecajor ©raf 3eil bom grfiljjafjr 1793:

„(SinStoetl Ijatte man alle $änbe doli gu tfjun, um nur bie SRann*

fc&aft in etroaS in eine Orbnung gu bringen, gu betoaffnen unb bienjl»

tauglia) gu maä>n, meld)eS aber aus boppelter Urfa^e feljr erfötoert

toarb: erpli$ befanben p$ unter ben eingetroffenen ßreiSfontingentS*

mannfdjaften t$eil5 3nbaliben, t^eils Retruten, bie mit bem ©erneue

nodj nidn" umgugefjen roufjten ober (ol<$e £eute, bie niemals einen

ernftli$en $ienP gemadjt Ijatten, fomit au<§ gar feine Orbnung, $ienfi

unb ©iSciplin getoo^nt maren, felbp ni<$t iljre eigenen OfpcierS fannten

;

gtoe^tenS peng gleid) ber ernftliaje Gorbon unb ©amifonSbienfl mit folgert

Seuten an. ÜJcan madje ftd^ alfo einen 93egriff bon biefem GfyioS; nur

eiferne ©ebulb ber OfpgierS, nur unmöglicher glei& tonnten für bie

gröjjte Roty Rat§
fRaffen."

3n betfjältnifjmäj&ig gutem Stanb befanb pd) baS toürttembergifdje

Regiment, roie es benn au$ in ber Einübung ber neuen Regle-

ments, bie eben gur ßinfüljrung gefommen maren, am meiteften öor-

gefa>itten mar*). SMe Oberaufpa)t im ganzen tforps für $urd>

füljrung gtoedmäfeiger Hebungen naa) bem neuen Reglement mar bem

toürttembergifa>n 9Rajor, fpäter Oberp, bon 2Mer anüertraut.

©erabe biefe 2)ienftborf$riften — etroa im Umfang ber

fpäteren $riegSbienfiorbnung — fammt bem (Sjercirreglement

bilbeten ein toert^boneS gemeinf<$aftliä)eS S3anb für bie gunädjft nod)

frembartig pd) gegenüberfteljenben Elemente beS &orpS. 35om ffnty-

ial)r 1793 bis gum ©ommer 1796, too bie SfreiStruppen tyre ^ßopirung

am Rljein gu räumen gegnmngen tourben, bilbeten praftifdj geleitete

Uebungen neben gafjlreia>n Redereien beS ffeinbS in ber $l)at bie

£auptbefd)äftigung ber Gruppen in ifjren Sägern unb ßantomrungen.

$ie leeren 33efel)lSljaber (SBurmfer, Glerfait, Sllbingt, £>ergog oon

Saa)fen-$efd)en unb fpäter Qjrgljergog #arl), fotoie ber $ergog bon

SBürttemberg als ©eneralfelbmarfajall beS JfretfeS tourben ni$t mübe,

bie ^oftirungen gu bereifen unb p<$ überall perfönlia} bon ben gort*

fdjritten ber Siruppen gu übergeugen. — <So begannen mit ber 3eit

*) $)o# befanben ftcb, au# in biefem fflegiment 41 ©emeine, mel^e boS

60. ßebcnSja&t Übertritten Ratten.
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aud) bie fpöttifdjen Lebensarten, mit benen Settgatolfen ft$ bei ber

crfien flonjentrirung über bie Gruppen beS JfreifeS geäußert Ijatten,

ju berfiummen unb bie Oe|terreia>r erfannten in ben fd&mäbifd&cn

©olbaten, toela> bon tynen anfänglia) mit einigem SRifjtrauen be-

trautet morben tuaren, balb §um minbeften gleiajtoertijige ftameraben,

beren ßeifhmgSfä^igfeit §0$ anjufplagen mar.

2) ie ©tärfe einer Kompagnie mar für ©renabiere feftgefefct auf

100 Wr, bei SHuSfetieren auf 149 3Jc. — ftangirung in bret ©He-

bern
;
jmei 3üge, 4 6ectionen. $ie Offiziere fielen 12 gujj bor ber

Sront; bic Unteroffiziere bertljeilt auf ben fjlügeln ber 3üge unb hin-

ter ber ffront. — 3e fünf ftompagnieen — bei ben ©renabieren bier

— bilben ein Bataillon: erfteS Bataillon auf bem regten fjlügel fieib-

fompagnie, bann jroeite SJtojorS*, bierte Hauptmanns», jtoeite Haupt-

manns- unb CberftlieutenantS-ßompagnie
;

ätoeiteS ^Bataillon : auf bem

regten glügel OberftS-, erften Holtmanns-, fünften £tauprnmnn3-.

Dritten Hauptmanns-, erfie ÜJlajorS-tfompagnie. — $ie SBataiüonS-

tommanbeure 20 ©abritt bor ber fjront. 2tuSfü$rlia) fmb beljanbelt

©riffe, Gljargirung, feuern mit ^elotonS, Slbanciren, Sfcetiriren unb

berfäiebene 2lbmärfa>; nia)t minber Abbringen ber Saljne u. f. f.

3)aS $ienßreglement für bie Snfanterie regelt bie ^flic^ten be&

©olbaten, inneren $ienfi, ®arnifonbien(t unb fjfelbbienft. — 3)ie all-

gemeinen 2)ienftoorfTriften Ijanbeln bon ben ©ere^tfamen beS ßreifeS,

bom ©eneralfommanbo, Unterrtajt, SBerpflegungSroefen, ©trafberfaljren,

bon ber $i§ciplin, bon 3Jlärfa)en, Sttufterungen u.
f. f. $ie $rü-

gelfhafe ip beibehalten; bo$ »irb bejtimmt: „SlHeS prügeln ber

Unteroffiziers unb ©olbaten foll niemals anberS sugelafien fein, al*

menn eS baS SBefte beS fcienßeS erforbert unb eS t)at jur blojjen

ßorreftion mit SDGä&igung ftattjufinben ;
au$ ljat jeber Obere ba^in

3U fel)en, bajj bon feinen Untergebenen barunter fein SJci&braudj ge-

rrieben roerbe*). ©todf<pge foHen für bie 3utunft ni$t anberS,

*) ©d)on früher mar oerfügt toorben: „Dq8 ©klagen ber Bauern auf bem

üRatfi unb im Quartier ifl bejonberS tierboten. S5on ben Offneren $eg«n ©e.

$erj. $$t. bie gnäbigfte TOeinung, bafc fetbige nicf|t oermögenb flnb, ofyte aufcer*

orbentlid) gegebene Urfa$ bie armen »auern ober Untertanen mit ©d)lägen ju

mtfefanbeln. 6oDte ©ol$eS aber bo<$ gefd)e^en unb Wage barüber einfommen,

fo nrirb bei $öd)ftbenenielben ein folget Cffoiet fief; fe^r Übel refommanbiren

unb foUten aud) bie $ferbe übertrieben »erben, bafr fte bation auf ber ©teile
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als auf bie Seinfleiber, einige gang menige fogenannte ffangljiebe ab-

geregnet, unb mit feinem anberen SCBerfgeug als einem gemöfytli^en

ßorporalffod toon £afeInu&Ijolä, bet mit feiner 3minge befragen fein

barf, gegeben toerben. Unteroffiziers anein erhalten gudrfeln mit ber

flauen Glinge''.

$ie ©träfe beS ©äffen lauf en§ ein- ober meljreremal burd)

300 SJtann toirb bom ftegimentSgeridjt erfannt. 25ie 93orf$rift für

bie <5rtfution lautet: „2Benn ber SIbjutant baS tfommanbo gefteflt

ljat, foldjeS gum (Sinbupliren unb an jebem glüget gtoeen UntcroffigierS

gum 3uf4en ber ©äffe unb gmeen Korporals gum 91uf- unb lieber«

führen beS Sirreftanten eingeteilt $at, fo toerben bie übrigen Unter=

offijier§ hinter bie gfront gefegt unb baS ©emeljr abgenommen. ©ie

Offiziere treten oor bie ftront. ©er SHajor lögt barauf baS britte

©lieb einbupliren, baS erjle ©lieb re$tS umfeljri maapen unb baS

©etoeljr gur ßjefution nehmen.

25er erpe Kapitän unb gtoeen #ompagnieoffigier§ fe£en fi$ am
regten &tägel bor ber ©äffe unb hinter ijmen einige ©pielleute. 25er

gtoeite Kapitän unb bie gtoeen übrigen ÄompagnieoffigierS fegen fidj

am linfen glügel bor ber ©äffe unb hinter il)nen ebenfalls einige

©pielleute.

Sft bie ©äffe formirt, fo toirb ber Slrrefknt burd) einen Kor-

poral unb bier SJtann an ben redjten i$ityd gebraut unb wenn er

gefdjfoffen ifi, fo§gema$t. — S)er ©todfnedjt gefjt mit ben SRutljen,

tooöon bie 9!Jtannfd)aft nimmt, burd) bie ©äffe unb toenn er am lin-

fen glfigel austritt,
f
plagen bie Tambours 9Ippeü\ — ©er Slrreflant

mufj fi$ enifleiben, gtoei Korporals führen il)n bie ©äffe hinunter,

menben unten unb führen iljn toieber herauf. — ©aS ©piel toirb

toedjfelStoeife gerührt; fo Wie ber Slrreftant naf)e fommt, fängt eS an

unb fdjtoeigt, toenn er ferne ifi.

©er 9ftajor reitet an einer ©eite ber ©äffe mit einem Korporal

neben fi<3t) unb ebenfo an ber anbern ©eite ber ©äffe ber SIbjutant.

S3eibe geben 91djt, bafc gehörig gugeljauen unb ber, toeld)er eS unter-

läßt, auf ber ©teile geftraft roirb. — 3ft Die ©träfe borbei, fo

fdjtoeigt baS ©piel auf einen SOßinf beS Majors ; bie föutljen »erben

ober ßrettf) Ijernadj freptren, fo foH ©olfys getnelbet werben unb bal ©elb foH

betnjentgen oooon abgejogen toerben, bet baron ©$ulb getoefen ift".
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rücftDÖrtö toeggetoorfen, ba? erfte ©lieb maä)t ^erfteüt, ba§ tfommanbo

formirt pch toieber in brci ©Itcbern , präfentirt, nimmt ba§ ©etoehr

ho<h unb toirb entlaffen" *).

3)ie ©träfe, ben tarnen on ben ©algen gu fliegen, erjpirt noch

;

ebenfo bie ^rojebur beS ^xiiä) machend — „$a§ ftommanbo

rüdt aus, [ber TOajor (Oft eine furje 3tebe: ©f. |et|. $<$l. ^ötten

©nabe für 9t>cht ergeben laffen unb Ijödjftgnäbig erlaubt unb befoh-

len, biefem 2Jcenjdjen feinen üorigen ehrlichen tarnen toieber ju fchen«

fen, roefjtoegen bei größter ©träfe Wiemanb p<h unterpehen follte, ihm

in ber tfolge befjtoegen einen 53ortourf ju machen. Wact) ber 2lnrebe

befiehlt ber ÜJZajor bem jüngpen Offatet beS tfommanboS, bem ?Jah=

nenjunfer bie 3?al)ne abzunehmen unb auf hö<hPen «Befehl biefen 2Jcen»

f$en ehrlich machen. SllSbann roirft ber 2Jcuun, fo e^rltct) gemalt

toirb, ben alten £mt hmter bie gront unb fniet mitten im $rei» nie»

ber. 2)er jüngfte Offijier naht pd) mit ber Sahne bem ßnieenben

unb gibt ihm brei ©töfje oben auf ben ßopf bamit unb fagt bei

bem erften: 3<h maa)e bief) e^rlidt) im Tanten ©r. ^er^. 3)a)l. betneä

aflergnäbigPen £errn. — Sei bem jtoeiten: 3<h nta^c bi<h ehrlia)

im Warnen ber hohen ©eneraütät unb be§ ^Regiments. — 33ei bem

bem Dritten: 34 mache bia) ehrlm) im Warnen aller braoen unb

techtjehaffenen ©olbaten.

SBährenb biefer §anblung behält bie *Dcannfä)aft präfentirt. —
$)ie gewöhnlichen llrfachen, toenn (Siner ehrlich gemacht toirb, pnb:

1) Stenn einer bon ber ©chan^arbeit begnabigt toirb.

2) 2öann @tner mit bem ©trang gerichtet }U werben oerurthetlt

tft unb erft begnabigt toirb, nachbem er fa>n Dom greimann ange=

griffen unb übernommen roorben.

3) Stenn eines 2)eferteur§ Warnen an bie Supij gefct)lagen mor«

ben unb er ftdt) toieber auf ^arbon pellen barf.

4) Stenn ber 3ung eines $rofo[en beim Regiment al§ ©ptel*

mann ober ©emeiner angenommen toirb".

©enau borgefchrieben finb bie (Sh^nbeaeugungen, wie pe Don

Stechen, ©chübtoaäjen unb einzelnen ben militärifchen (^argen fotoohl

•) ©ä&renb ber mehrjährigen «Poftirung am töljein würben einft mehrere

Spione ergriffen unb jum ©affenlaufen oerurtfjeilt. 2>er eine ftorb na$ jioei*

maligem, ber anbere naä) breimaltgem ©affenlaufen burd) 800 SWann.
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als ben begebenen töeidjSftänben , fjürjlen, Prälaten u.
f. f. beS

fd)toäbifd>n Greifes gebühren.

„Auf ber Strafe mufc fu$ bet ©olbat burd) einen freien unge«

gtoungenen ©ang, fomie burd) ein befReiben unb $öflid>3 betragen

auSgeiajnen. SBor jebem i§m begegnenben Offizier §at er ffront

madjen unb mit ber Iinfen £)cmb ben £mt abgune^men, au$ fo lange

fKn |te!jen gu bleiben, bis er borüber ijt. $ai er ober baS <SemeI)r

auf ber 6$ulter, fo nimmt er in feinem Sali ben £>ut ab, fonbem

er giety, inbem er gront mad)t, nur baS ©emetyr fä)orf an. S5or

jebem Unteroffizier , gu bem er w ©ie" fagt, fomie bor jebem ÜRann

bon ©tanb, ber aua) nia)t bom Militär ifi, unb bor jeber <Sd;ilb=

maifce gieljt er ebenfalls ben £>ut ab, jeboä) o§ne gront gu maa>n*)".

(Ss mar für baS fd)mäbifa> tfreiäforpS gum erften 2M, öafe es

burd) mehrere S^^te Ijinburd) auf feiner ^opirung bem Seinbe gegen*

über flehen blieb, o§ne Winterquartiere gu begießen. 3n ben dürfen-

Iriegen ^aben mir gefeljen, bafj fid) mit Anfang beS 2BinterS bie

Armeen ooflftänbig auflösten; bie $ö$eren tfommanbeure berliefjen

it)rc Abteilungen unb biefe felbft begogen Quartiere, meift fern bom

&riegSfa>uplo&. $)a8 mar mit ber 3«* anberS getoorben. 3nt

fiebenjäfyrigen &rieg mürben gtoar norf) SBinterquartiere begogen, aber

bie Rommanbeure madjten feine Söinterreifen unb bie Gruppen fclie*

ben fo nalje einanber gegenüber flehen, bafj bie SQBinterrulje oft eine

fefjr geftörte mar. 3efct ging bie Sfcätigfeit ber Gruppen am SR^cin

unauSgefeft ©ommer unb SSMnter fort. (5§ fehlte nia)t an Aflarmi*

rungen- unb fianonaben mit ben gegenüberliegenben feinblia)en ©fan-
gen. $aS berfaflene gort in fte$l mürbe möglia)ft auSgebeffert, neue

SBerfe mürben angelegt. Sie Artillerie fyeü ©ajiejjübungen. 3nfan*

terie unb Gaballerie übten jid) fleißig in fleinen Trupps, mie in

größeren Körpern.

„Am 2. 3uli 1793 mürbe baS neue fd)toäbijd)e #reiS-(&ercir=

reglement herausgegeben unb einzuführen berorbnet; tägüa) mürbe ein=

*) S)a§ ©rü&en ber atotlberfonen bor 6#übtoaä)en burc^ §utabne$men »ar

burä) fcerjoöl. Crbrc öom 1. 3ult 1794 in 2Bürtiemberg abgerafft toorben

:

„UnfereS anäbißjien $errn $erj. S)$L &aben ben bi§Mßcn ©ebraua} beS §ut>

a&iieb,enS öor ben ©^ilbwo^en, um ber barouS entfiefcenben Unanne^mlid&leiten

toillen, beroeftolt aufgehoben, bafe bie 93orüberße$enben baoon bifoenfirt fein

follen zc."
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mal mit bcm $rupp unb einmal mit ben ©errn CfpgtcrS unb Unter*

Offiziers ejercirt. ©. (Sjceflenj ber fommanbirenbe ©eneral feljen felbft

toöapentliä) nad), fotoofjt im Säger als in ben ©tationen; befonbere

!Dlülje gab p<$ ju beffen bepmögli<$er balbiger ©nfiujtung ber JfreiS»

©eneralabjutant 5Jca}or b. 2Jtifler\ *2lm 5. 2lug. rourbe bie Orbre

©r. ^erj. 2)ä)l. bon Söürttemberg an baS gefammte JfreiSforpS Ijer«

ausgegeben, bermöge toelä)er $ü<$|rfelbe ba§ untertljämgpe 5lnfud)en

ber fterrn SkigabterS, ilmen ffot\ ©e^ilfen- aus ben eigenen §au8-

truppen $ur bälberen Einführung unb Erleichterung beS neuen

rirreglementS ju geben, bertmflige unb bie §roei £>erm SRajorS b.

Stetten unb b. Stmtraut abgefd)idt, roeldjc mit freunbfa)äftli$em Sei«

ftanbe an bie $>anb gehen foflten".

3n roelcher 2Beife bie größeren Uebungen abgehalten mürben,

$eige baS nachfolgenbe Seifpiel: „$uf ben 8. Oft. 1795 mürbe ein

grofee« 95eanöber, »elä)e§ bon bem #errn Oberp b. OTifler entttor»

fen morben ip, auf öefeljl ©r. (5rxeflen$ beS ©errn gelb$eugmeiper§

t). ©tain unmeit be§ £agerpla$e§ bon ber ©eneralmajor 3aigerifä>n

Sörigabe, beftehenb aus bem ©renabierbataiflon b. föagfobich, brei 33a*

taiflon§ bon SSürttemberg , jroei SataiüonS bon gürpenberg, bem

2)ragonerregiment bon SOöürttemberg, bann nebp ben SataiflonSpiecen

mit bier 3roölfpfünbern bon ber 9leferbeartiflerie in feiner ©egenroart

abgehalten; eS beftanb in bem Sludge aus golgenbem:

1) Slflignirung ber Sahnen unb ©tanbarten bon ben berfa)ie-

benen 33ataitton§ unb ©d)toabron§ nach ben gähnen ber SataiOonS

bon 3rmtraut unb gribolin, fammt ber Stiftung jebeS 33ataiüon§

unb jeber ©d&mabron in pa).

2) 2Jcit ber ganjen fiinie ju abanciren.

3) $)ie fiinie fofl galten (bie GabaÜerie ^at fäjon ettoaS früher

$alt gemalt;, pa) richten unb mit SBataiÜonS anomal burchäjargiren.

4) 2Hit ber ganjen Sinie abanciren, galten, pä) rieten unb mit

$ibipon§ aroebmal burdjchargiren.

5) £>a§ ©eroehr borruärts fällen unb im Stoplirfdjritte mit ge»

fäHtem SSajonnet abanciren.

3^otc: 23knn bie Infanterie mit 3)ibipon§ su a^argiren anfängt,

macht bie Gabaflerie bie Slttafe, nach ber 3lttafe rüden bie Gabaflerie«

fompagnien, meiere glanfeurS borjufä)iden fyabtn, bor unb berfolgen

ben fjeinb burch eine ©ajroärmattate ; auf ben Sefeljl be§ ©eneral*
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fommanbanten $ört bie ©d&toärmattafe auf imb bic borgefRieften

Gaoatleriefompagnieen retiriren im ©aflop. £at fia) baS (SaDaflerie*

regiment toieber formirt, fo retirirt eS in turpem Srabe einige $unbert

©abritte unb ^erfteflt fta) mieber.

6) 2Jian ajargirt a»eömal mit SibifionS unb retirirt in orbi*

närem 5ftarfaje.

7) Sie 3nfanterie ^erfteHt R4 unb d&argirt mit falben Batail-

lons; bie Dier mitteilten fotogen grab aus, bie anbern re$tS unb

linfS an.

8) Sie Bataillons aUigniren fia) wie bei 1).

9) Sie toaflerie fa>enft mit ©a>abronS unb bie Snfanterie

mit SioifionS ab unb man roarfdnrt aus ber plante.

10) Sie ganje Brigabe fabliefet jum Seplorn'ren.

11) Sie ganje ßolonne madjt eine Ma)telSfdm)enfung, jebe Stoi=

fion unb jebe ©djroabron Dor fidj.

12) man beplobirt linfS unb formirt eine fötefe Sinie.

13) 2Jton abancirt, hält, rietet fi$ unb c^argirt $meömal mit

Bataillons.

14) 9Kan aoancirt, hält, rietet ft$ unb a>rgirt jtoeömal mit

SioifionS.

15) *üfan retirirt en echiquier, juerjl bie gerabe, bann bie un*

gerabe ©djtoabronS unb Bataillon*.

Siefeg ganje SRanöDer mürbe unter ber Einführung beS £)errn

Generalmajors BrigabierS Don 3aiö« Su Stöger 3ufricbcn^eit beS

£errn gelbjeugmeifterS ausgeführt".

SErofc ber jafjlreidjen Hebungen ift Dom ©ajüfcenbtenft nod) feine

Siebe unb eigentfyümliajermeife aurf> nia)t Dom ©a)eibenf4>iejjen ber

Snfanterie.

Unter ben ©reigniffen auf ber Sßoftirung am Rfy'm, roela^e

bie ©trede Don 3a>nl)eim bis jur IRenajmünbung umfaßte, ift eine

heftige ßanonabe im ©eptember 1793 herDorjuheben. „Sen 12.

©ept. mit Slnbrud) beS 2agS aflarmirten bie getnbe ben ganjen @or»

bon bis $e$I. 9111er Orten würbe ^ftig bon beöben ©eiten fanonirt,

befonberS aber ju $ef)I, roeldjeS auf baS Ijeftigfte Don ©trafjburg aus

fanonirt unb bombarbirt muröe. SiefeS bauerte bis 15. faft unun*

terbroä>n fort, audj nachher noa) Don 3"* ju Qt\t. SaS gemefene

alte gort mürbe gänjlich aufammengefa^offen unb Derbrannt, in bem
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©täbtdjen bei 12 Käufer eingeäfd)ert unb faft alle me$r ober weniger

befdtfbigt; felbfi im fcorfe fle$I mehrere £>äufer. 9flan rennet, bafe

bie Sfetnbe bei 700 33omben, 1000 #aubifcen* unb 3000 flammen-

fugein herüberfcfafjen". S)er SBerluft an lobten unb SBertounbeten

mar nur unbebeutenb.

!ttäfyer mit bem fjeinbe in Serüljrung famen einzelne Steile beS

flreisforps, meldje fa)on im 9Iuguft 1793 unter bie unmittelbaren

33efef)le be§ öjterreia)ifc$en ©enerals 3*flaW gepellt mürben unb mit

ber Slrmee SQßurmferS aufs Iinfe 3Hjeinufer übergegangen tuaren, um
gegen bie Söeijjenburger Sinien ju operiren. bepanben biefe

Sruppentljeile aus bem Snfanterieregiinent gürftenberg unb bem 1.

©renabierbataiflon unter Oberftlieutenant b. £>öoeI (jufammengefejjt au§

je 2 ©renabierfompagnieen bon Söürttemberg unb gürftenberg) neb(t

jroei (SSfabronS bon SBürttemberg Dragoner (Oberftlieutenant b.

gaber unb SJcajor b. 2$umb). 3)ie $lrmee 2BurmferS rücfte , ben

linfen glfigel an ben 9tyein, ben regten an bie Ausläufer ber S5o=

gefen gelernt, gegen ©. bor. 2Kel)rfa<$ rülnnt babei ©eneral 3cfla-

d)i$ baS ©erhalten ber fd)tt>äbifa>n Offiziere unb 2Rann|a)aften, toeldje

jur geßljaltung beS bon ben granjofen toieberljolt angegriffenen S3ien=

malbeS 2Be[entlia?eS beitrugen. „$a8 Sltteftat, toeIa>S ber !. !. ©ene«

ral Sellerich als 33rigabier bem Oberftlieutenant b. $öbel auSftellte,

ift eine rühmliche ^ßrobe beS 2öo$Iberl)altenS , ber ausgezeichneten

Stapferfett unb ©egenmart beS ©eifteS beS benannten Oberftlieutenant«

in ben brei ge[a>l)enen feinblia>n Singriffen, ba ber §err ©eneral

felbft fagt, bajj bejagter £>err b. #öbel bie besprengten f. f. Gruppen

roieber fammelte unb nebft feinem Sataiüon mieber anführte unb iljm

biel 3:t)cil unb $)anf gebühre, ben fo toidtjtigen Soften bon 3ocfetm

unb beS 33ienroaIbeS mttbeljauptet gu Ijaben. (5r äußerte aua), bafj

er biefeS treffliche 3eugnijj ber 3Jlitmtrfung jebem Offizier unb biefem

ganjen SBataiflon $u geben fd)ulbig fei".

9luf ben 13. Oft. mar ber §auptangriff auf bie 2Beijjenburger

unb Sauterburger Sinien anberaumt. (5r mürbe unterfHi&t burä)

flanonabe unb ©emonßrationen bon flefjl unb Keimlingen aus.

$>er Sag enbigte mit ber (Eroberung fämmtlidt)er Linien unb ber

©tftbte Söeifeenburg unb Sauterburg. 3n ben nö<$|ten Sagen rücfte

SBurmfer nodfc) meiter gegen <S. bor unb eS mürbe aflmäljlig bie ganje

Srigabe be§ ©enerals Sanbgrafen bon gürjtenberg aufs Iinfe 9M)em*

8
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ufer gebogen nad) Hagenau, 33rumpt, Söeifjenburg unb ßauterburg.

Sttitßnbe beS 3aljreS 1793 mürben ofle fdmiäbifajen Gruppen mieber

aufS rea)te Ufer in bic ^ojtirung bei $el)l concentrirt. ©ie Rotten nur

unbebeutenbe SSerlufte erlitten. 3m Rooember bejfelben 2fa$r§ fear

no$ ffort fiouiS &ur Kapitulation gelungen morben; bie befangenen

(6 Bataillone unb ein Jägerregiment $u Sßferbe) mufjten ins innere

beS Reid)§, meift in bic 3)onaufeftungen tranSportirt »erben. $ie

&al)lreid)en 23ebetfungSmannfd)aften tourben jum großen Sljeil bert

Regimentern beS KreifeS entnommen.

3n ben Saljreu 1794 unb 1795 toar ber KriegSfa)aupla& am
Obergern in ben §intergrunb getreten. 3)te fd)toäbifd)en KreiStrup»

pen blieben jebod) in üjrer Sßoflirung. Aud) bem ftriften Befehl be§

ö|ierrei$ifü>n Obergenerals, bafj bie fdm)äbifd)en Gruppen an ben

Rieberrljein marfa^iren foflen, toufjte ber gelbjeugmeijter ü. ©tain bie

Seftimmungen beS KreifeS entgegengehen, nad) toeldjen bie Gruppen

nia)t außerhalb ber ©renjen üermenbet toerben foflten. 3m 3afnr

1795 er^ö^t ber Kreis ben Seftanb feiner Gruppen bebeutenb, fo

bafe für jebe Srigabe nod) ein fombinirteS Bataillon aufgeteilt roer=

ben fonnte. Kommanbtrenber ©eneral blieb gelbjeugmeifter

ö. ©tain; $toifionär ber 3nfanterie: ©enetallieutenant Canbgraf ö.

gürjtenberg.

(Srfte Snfanteriebrigabe.

Generalmajor o. 3^9«- ©renabierbataiflon ö. Raglooidj (frü-

her b. £)öüel); Regimenter gürjtenberg unb Württemberg; fombinirteS

Bataillon b. Stmtraut.

3meite 3nfanteriebrigabe.

Generalmajor b. SJtyliuS. ©renabierbataiHon ü. Baur; Regi-

menter Baben unb SBolfegg; fombinirteS Bataillon b. Auer.

Gaballeriebrigabe.

Generalmajor o. ©taber. Württemberg Dragoner unb 3°^™
Kürafftere.

Artillerie.

1) BataiflonSge[d)ü&e : 14 ©ed)Spfünber unb 10 SDreipfünber.

2) Württembergifa> Artillerie: 7 3mölfpfünber unb 5 ©e$S«

pfünber.
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3) Referdeorttttetic : 4 3tDölfpfünber unb 4 fiebcnpfünbigc ^)au-

bijsen.

OffijierforpS unfereS Regimentes mit beginn beS 3KH-

res 1796:

(Sl)ef: ber regietenbe ©erjog üon Württemberg.

RegimentSfommanbeur: <SeneraIfelb§eugmeifter b. ©tain, für

ilm Oberfi b. &öbel.

Stabsoffiziere: Oberftlteutenont b. Snntraut, ^remiermajor

ö. gtibolin, ©econbemajor ü. §elb.

£)auptleute: b. TOcufcI, b. ©$meitfjer, ü. Saber, o. fjorftner,

ö. ©tebingf, b. tfoferifc, b. ©a>ler, b. Reubronn, b. $$ull.

OberlieutenantS: b. ßajjberg, b. Räber, ü. ^uü, ü. ©a>ler,

(Srnft b. §ügel, 5Iug. b. £ügel, b. JBanotti, Rummler, ßöfting, b.

Settenborf, 93o&, o. ©eulmis, b. £>o!jenegg, b. Rettelfjorft.

Unterlieutenants: 3)otI, ©eeger, b. ©dreier, Unj, öalance,

ö. $ed)ler I, b. 33ernbeS, SBalier, ©triem, ©eorgit, £opfenfperger,

^aueifen, gfim^aber, ©<$raiSl)uon, b. Kaller.

gä^nridj: b. Rljein, b. ©äjletou), ©$mib, b. Räber, SÖBeiferS-

reuter, ©djeibemantel, Sacmeifter, b. #ed)ler II, o. Hehler III, §oa>

jtetter, ©temer, SGßibbefint Waier, SangSborf.

galinenjunfer: Sßaur, b. ©tumpe, ©eeger, $ifleniuS, 33öbger.

ßapitänlieutenant: b. ©ä)eler; RegimentSabjutant Lieutenant

©eeger, SataiflonSabjutanten Wellenbad} unb 93ifdjer.

3m Srüljjaljr 1796 mar bie allgemeine Kriegslage

am Rljein: jtoei franaöfifdjen beeren auf bem Iinfen R^einufer

ftanben jtoet öfterrei<$ifä> auf bem redeten gegenüber. 3ourban am

Webendem mit 76 000 Wann gegenüber bem 6rj§eraog Karl, ber

91 000 Wann fommanbirte; am Obergern Woreau mit 77 000 Wann
gegenüber SBurmfer mit 80 000 Wann.

28on SßljilippSburg aufmärtS bis 35afe( ftanben auf bem regten

Ufer 32 000 Wann bon 2Burmfer'S, fpäter Satour'S Hrmee; auf bem

äu&erften Iinfen Slügel gröpa) mit 10 000 Wann, bann Gonb6 mit

bem (SmigrantenforpS 5 000 Wann. 5ln biefe fa)tofj ft<$ an bei

3ä>nf)eim baS f$mitbif<I)e tfretäforps mit einem auSrüdenben ©tanb

bon 7 230 Wann. Re$tS bon ben ©d)tt>aben gegen ppppsburg

()in ftanben 9 000 Oefterreitler. SlHeS in aiemlid) meitläufiget <Sor=

bonftellung.
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«mitte 3uni 1796 war baS fd?mäbif($e tforps tote folgt

bertfjeilt

:

8 in! er grlügel: 3ä>n!jeim 2 tfompagnieen Don Sfirpenberg;

9Hten!)eim 1 Kompagnie unb 1 (Ssfabron; Mittersberg 1 Kompagnie,

% (Ssfabron; Marlen 1 Kompagnie; $unben!jeim 1 ^Bataillon.

Zentrum: Äe$l ©renabierbataiuon ütagloöicr) (357 Warm au§=

rüdenber ©tanb); 2. ^Bataillon bom Regiment Württemberg auf

Sorpoßen bormärtS ße^l (486 «Kann); Äor! Hauptquartier unb

1 ßSfabron.

9ted)ter 3?lügel: 3luen$eim, SeuterSfjeim , £anau, S9ifa)of§=

f)eim, ftteiftabt je 1 Kompagnie bom fombinirten SBataiflon Snntraut

auf Sorpoften (519 Etann).

SingS 1. Sataiflon bom Regiment Württemberg als ©outien.

SBifdwfSljeim 1 QsSfabron.

$)te S3rtgabe 9tttoliu8 mit bem $üraffierregiment Qottem (ianb

als §auptreferbe im Sager jwifajen Sft>rf unb Söiflftebt.

ftadjbem burd) bie SSombarbementS, namentliä) im Sauf beS

£erbpeS 1798, bie meiften alten SBefeftigungen oon #eljl niebergelegt

waren, §atte man eine Slnja^l bon 91 eb outen gebaut, welä> ber

Sluffteflung allerbingS einige ©tü&punfte gemährten. $odj toar bamit

Ref)I !eineStoegS $u einem faltbaren pafc geworben.

3n ber Etttte be§ Monats 3uni 1796 fc&ien 2Roreau burä) ber=

fdjiebene AngriffSbetoegungen feine Mbftdjten auf SJiannfjeim funb ju

geben. SOßäljrenb biefer 3^i* aber fammelte er mit forcirten Sftärfdjen

ein jtarfeS ßorps bei ©trafjburg. Seiäjt tonnten Ijier, ungefeljen bon

bem auf bem regten Ufer pefjenben geinb, ©ajiffe gefammelt werben

in ben mannigfachen burdj bebufä)te Unfein gebedten Stljemarmen.

©arum war biefer ^ßunÜ bon 2floreau jum Ueb ergang auSerfeljen

worben. „$)ie gfeinbe überfefcten in ber 9toä)t bom 23. auf ben

24. 3uni auf ©Riffen aus bem ©trafeburger $anal ober bem foge»

nannten 3)urlaä)er pfet bety Ret)l eine große Spenge Gruppen auf

bie bortigen, mit ©efträud) ftarf bemannen 3nfeln
f
wo man eS bon

#e§l aus niä)t obferbiren fonnte, formirten fiel) bort unb lamen bem

OffisierSpüet in bie glanfe unb bemäd)tigten fid) gleia) ber bort ge=

ftanbenen ftanonen, bemeiperten fidj ber fjelbreboute unb pürmten auf

bie ßird^off$an£e bei fteW 511. Wan tljat iljnen bon ba aus ben

IjartnädigPen SSMberPanb unb Dberpiieutenant bon töaglobid) beftürmte
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mit feinem braben ©renabierbataiflon bie föeboute unb eroberte biefelbe.

Sie geinbe aber famen mit meit überlegener 2Ra<$t, normen fte mieber

ftürmenb Ijittüeg unb ber Oberftlieutenont mit bem größten Steile

feine§ 59otaiHon§ mürbe, ba man ftdj gong oerfeuert fwtte, ©e=

fangenen gemocht."

„3)ie geinbe aflormirtcn augleid) ben ganjen (Sorbon, fo bafj man

niajt miffen fonnte, moljin bie £auptattafe gerietet mar. Sei SeuterS*

f)eim mürben mehrere feinblia> ©djiffe gufammengefhoffen unb ber

oon ©ambSljeim 5er berfud)te Uebergang abgefangen. — 3)aS bei

Söiflftebt gelagerte fd)toäbifd)e $orpS üon ber SSrigabe be§ £errn

©eneralS bon SflbliuS rüdte auf 33efe!)l be§ Herrn fyclbjeugmeifterö

üon ©tain (im Hauptquartier in #orf mar Reibung oon bem lieber»

gangSberfud) Borgens 4 Ufjr eingetroffen) bor gegen baS bom Seinb

befe|te $orf ©onbljeim."

„©eneral b. SJiöliuS fejte mit bem ©renabierbataitlon b. Sauer,

2 SSataiflonS bon SSaben unb einem Steile bon Sürttemberg unb

&of}enaoHern ßabaflerie über bie Srüde bei ?tteumül)l, toä&renb ft$

ber Ueberreft ber Siruppen neben ber Gfymffee gegen Äeljl formirte.

$er §err gelbjeugmeifter mar bafelbfi, £err ©enerallieutenant bon

SÜrftenberg fommanbirte bie föeferoe. — ©eneral bon SttöliuS trieb

au$ ben geinb aus ©onbljeim, ba aber berfelbe einStoeil immer meljr

S3erftär!ung erhielt unb bie (Sabaflerie bon §o^engoflern megen fumpfigem

Serrain nidjt attaliren fonnte, aud) baS Sataiflon bon 2öolfegg, meines

bon ber anbern (Seite jum ©outien in baS 3)orf $ef)l abgefajidt

morben, megen bem fid) fa>n &u feljr berftärften geinbe nid)t meljr

borbringen fonnte, ba er burd) fein ©efdjüa ben Büßgang bom $orfe

ßeljl unmöglich ma$te, aud) ber gröfjte Sljeil ber Slrtiflerißen in ber

$ird$offd)anje unb ben anbern Satterieen, bie borgerüdte Xroupp beS

^errn ©eneralS bon ÜHtoltuS ebenfalls biel gelitten Ijat, fo mufjte

enblia) ©eneral bon 3öiger na$ bem tapferften SOBiberftanbe, ber bon

&tt>ei ltyr früfj bis je^n Ityr Vormittags anbauerte, tfeljl berlaffen

unb um nun mit ben übrigen Srouppen ben weiteren SJorf^nttcn

beS geinbs ju Ijinbern, jog fidj ber £err gelbaeugmetfter bis in bie

^ofition auf ber oon 23ü!)l bei Offenburg aurüd."

„39eo biefem ©efe$t in tfeljl unb ©onbfjeim mürben an lobten,

Slefftrten unb ©efangenen an OffijierS 37 unb bon ©emeinen 693
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ge§äl)lt. — ©eneralmajor oon 3^9«* becfte bpn föüdjug unb freöte

ftd) bei 5ffiiapebt unb Neumühl."

3ur richtigen 2Bürbigung beS SSorfaflS bei fteljt neunte man in

9te$nung, bajj bie ©arnifon bon Steffi, toela^e nur 800 Wann jtarf

mar, ft$ auf bie ©trede bon einer ©tunbe bertljeilen mujjte, mäljrenb

ber fyxrib fofort auf ben Sßunft, um ben eS ifyn gu i^un mar —
unb baS mar gerabe ße$l, — 2600 Wann marf. #Iug mar bom

geinbe ber ^unft be§ UebergangS gemault roegen ber (eisten 5ln=

fammlung bon 6dn'ffen in grofjer tHn^at)! unb ber borljanbenen be-

bufdjten Smfeln. ®te leisten Gruppen, über bie er berfügte, fanben

fid) in bem bon ga^Ireiajen ©räben burc^dmittenen unb bielfadj be-

bedten Serrain rafd) äiirety, mäfjrenb bie fömäbifdjen Gruppen im

jerftreuten ©efedjt unb in ber 33enüjuxng bon Oertlidtfeiten nod) meift

ungeübt waren, enblid) bie fdfmäbifäen ©outienS anrüdten,

fianben jte einem nad) oerfdjiebenen miebertyolten Sanbungen breifad)

überlegenen t$t\rit> gegenüber.

Sei bem ®orfe 2Biflftebt poflicie fid) am 24. 3uni bie Ebant»

garbe ber <5d>aben, ju ber nod) ein 2:l)eü be§ f. f. ©iulab'fdjen

ftreiforpS tarn, ba§ aufaflsmeife auf einem Warfdj bon Ütafiabt nad)

Sreiburg begriffen mar. fjür ben 26. Suni Ijatte ber gelbjeugmeifter

bon ©iain einen Eingriff auf Äeljl feftgefefct, mujjte aber babon ab=

fielen, ba er ni$t, mie er gehofft tjatte, bon ben öfterreidjifdjen Struppen,

bie rect)t§ unb linf§ jmnben, unterpü^t mürbe. 9lm 27. 3uni Ijatie

et bor Offenburg unter feinem ftommanbo bereinigt:

7 tfompagnieen ©iutato SteiforpS 800 Wann,

4 Rompagnieen bon 2Benf!)eim . 500

10 S3ataiflon§ <S$maben . . . 5000

2 (SsfabronS Enfpacf) .... 200 „

8 (BfabronS ©djmaben . . . 1000

7500 Wann.

£)ieju iß uoa) bie 3loantgarbe be§ ^rinjen bon ßonbe mit etma

2000 Wann §u rennen, liefen fdjmad&en Gräften gegenüber breiteten

fid) nad) boflfüljrtem Srüdenfd^lag bie granjofen immer mcfyr auf

bem regten Ufer au§ unb begannen unter ©efair. gegen Offenburg

borjurüden. 9tod) einer föeilje fleinerer ©efedjte fejjte ©tain feinen

9iüd§ug in ber 9tod)t bis in bie ©egenb bon 33iberad) fort, £ier

blieb ba§ #orp§ fteljen bis jum 30. 2M, jefct unter ber gütjrung
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be8 ©enerallieutenanis Sanbgrafen bon gürftenberg, toela)em ber gelb=

^eugmeifter biegen ^rant^eit ba§ Äommonbo übergeben. — 21m 9lbenb

be§ 29. fam §ie§et bie 9todjrid)t, bafe bie granjofen bie Sinie ber

SRencf) genommen gärten unb ben 9tofebühl bebrohen, über ben bie

ftauptflrafee bon Oppenau nadf) greubenftabt führt. Um biefen toia>

tigen Soften ju fiapem, liefe ber ßanbgraf befehalb fofort ba§ mürttem«

bergifdje Kontingent mit 3 Bataillonen, 2 (Ssfabronen unb 4 ©efd)üfcen

unter güfjrung be§ ©eneralS bon 5Kbliu8 nad) bem Sftofebüljl

abgeben. 3>a§ übrige Storps felbft bejog bie Stellung bon |)aufaä).

©eneral bon SJtyliuS mufete bon bem mürttembergiföen 2)etaa>=

ment 4 ßompagnieen in baS ^eter&hal abgeben laffen, um bei bem

33abf$lüf[el bie linfe glanfe be§ 5ßoften§ beim töofebül)! $u beden.

Woä) in ber *Rad)t bom 30. 3uni tarnen bie Söürttemberger theilS

bon (Sengenbad), tljeilS bon Biberad) au§ 511 Söolfad) an unb mit

Slnbrud) beS 1. 3uli festen pe ihren 9Jkrfd) nrieber fort. $)a8 ©efchüfc

nebft einer Kompagnie mufete megen ber befdjtoerlichen SBege über

tälpirSbad), bierunb^manjig £öfe unb fiofeburg naä) greubenftabt mar*

fairen, um bon ba aus nadj bem föofebühl gu lommen. @S langte

nach ungeheurer Slnftrengung erft ben 2. Suli dachte in greubenftabt

an. S)ic Infanterie unb &abaüerie rfidte im ©djappachthal aufroärtS

fo, bafe in ber !Raä)t bom 1. auf ben 2. 3uli 4 ßompagnieen beim

Stofebühl, 4 im SßeterSihal, 5 Rompagnieen unb bie ßabaflerie bei

bem ShtiebtejoflijauS anlangten.

3m ganzen SQöürttemberger £anb, inSbefonbere am ^erjogS*

hofe, harte ber 9tyeinübergang ber grangofen unb ihr rafa>r «Dlarfch

in bie Sljäler be§ ©chtoarjtbalbS nia)t menig Unruhe unb Beforgnife

herborgerufen. ©eit einer 9ceihe bon fahren hotte man freilich unter

ben Skübern beS 1793 berftorbenen £>erjog§ Karl, ben friegerijd) ge»

finnten C^ogen Submig (Sugen (geft. 1795) unb griebrich (Sugen fiä)

borbereitet, um mit getoaffneier £anb jeben ßinbringling gurüdgumeifen.

3)a hatte man S)u|enbe bon Bataillonen Sanbrnilij auf bem Rapier

organifirt, man hatte auch angefangen, bie S3auernburfd)e ju üben,

tttber jefct, im Slugenblide ber Oefa^r liefe bie fo gehäkelte ßanb*

milig bon ihrem (Sifer gar meuig bliden unb bie fchüfcenben £)öhen

beS ©a^toarjmalbg , auf bie man gebaut hatte, bermodjten bi§ baher

bie ßinbringlinge ebenfomemg aufzuhalten.

Bit brauchbaren £>au§truppen mar Vichts übrig geblieben, als
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baS 3nfanterteregiment öon Hügel unb ba§ flrtiflerieforpS. 3)er (Srb*

prinj fjrtcbric^ SBilfjelm #arl, nadjmalS als HerM>9 griebria) IL

genannt, ein 2Rann bon raftlofer Sljätigfeit unb grofjer Energie, tyatie

bie fieitung ber 93ert$eibigung§anftalten in bie £>anb genommen, <So*

fort fefcte er bie üorljanbenen toenigen Struppen mit ber Artillerie in

mehreren Kolonnen nad) bem JhtiebiS in Semegung. — S5on feinem

SSoter mar er mit auSgcbeljnten 93oflmad)ten berfe^en. 9tod) feiner

2fofio)t galt eS bor SIflem, ben Soften öon Hau tfl$ im £inaigtr)ale

unb ben auf bem föofcbüb,! fo lange §u galten, bi§ bie De|ierreidjer

unter fiatour unb ($r$erjog $arl im nörblia)en ©dmmramalb fid) oer»

einigt ljaben mürben, um bie granjofen an ber TOurg anzugreifen.

3m tarnen feines 33aterS, als tfreisfelbmarfa^alls, befahl er bem

ßanbgrafen bon fjürftenberg, mit bem fdjmäbifdjen Storps baS Äin^ig=

tr)al bei $aufa$ um {eben $reiS 511 galten ; er moUe baS ©leiaje auf

bem 9iofebiu)l tljun. 2ln ben ©eneralmajor ü. 9ftfolai, ber jur 2QBar)r-

neljmung ber 3nterejfen Württembergs ins fdjmäbifdje Hauptquartier

naa) Haul
a$ gefd)idt morben mar, menbet ficr) ber (Srbprinj in folgen*

bem ©^reiben:

greubenftabt, ben 2. 3uli 1796.

mm lieber §err ©eneralmajor b. 9tifolai!

$on meines ©errn SSaterS ©naben Ijietyer gefd)idt, um bie

Sßoftirung berer jejt in biefer ©egenb gufammentreffenben ßorps

mit i^ren refpectiben ßommanbanten ju regeln, l)abe i$ ©oldpS

bereits in Orbnung gebraut, juglei$ aber audj beige^enbeS <Ba)reU

ben an ben Herrn gelbmarfdjafllieutenant Sanbgrafen öon gürflen*

berg erlafjen, meines berfelbe 3$nen mitteilen »irb.

2tuS ben legten SBeriajten beS JfreiSobriften unb ©eneral*

abjutanten b. 2RiHer $aben mir erfeljen, bafj baS SfreiSforpS ni$t

allein feine Stellung bei S3iberaaj öerlaffen, unb bie bei Hau
f
aa?

belogen, fonbern auet) nidn" fidjer 511 fein fd&eint, bie je lettre gu

behaupten. $te 53eria)te beS Herrn (Generalmajors hierüber (inb

jmar erft naa) meiner Abreife bon Stuttgart eingetroffen ; toaS fie

aber au$ enthalten unb mie feljr aud) baS f^mäbifdje tfreisforps

jerrüttet fein möge, erteile i<$ im tarnen meines Herrn SBaterS

unb fraft ber 9Mmaa)t, bie ©ie felbft gefe^en, 3fjnen ben be-

jtimmten unb auSbrüdlidjen Sefeljl, an feinen weiteren Stüd^ug

ni$t meljr gu benfen, fonbern $mn 3elbmarfa)aHlieutenant bon
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grürftenberg nach bem 3nr)alt beS an ihn erlaffenen ©d)reibenS

bafjin ju bewegen, biefen jo wichtigen Soften bon £>aufad) unab»

änberlidj }U befefcen, unb felbft mit ben gröfjten Aufopferungen

bis auf ben legten SJiann bertheibigen , wofür ich ben £erm

©eneralmajor inSbefonbere refponfabel mache, auet) berechtige, biefeS

mein ©^reiben nötigenfalls ju gebrauchen.

3)ie äufjerfi günftigen Stedten auf anfefmliche faiferltdje

SSerfiärfung Ijeben für ben Augenblicf afle Sbeen bon frieblicrjem

TOommobement auf, bat)er biefer ber Seftimmung bes §errn

©eneralS aufhört, auch ber SegationSrath bon Söä^tcr bereits

rappeflirt.

3$ mieberhole nochmals bem £errn Generalmajor, baft eS-

bemfelben auf <£§re unb Pflicht aufgegeben, für bie Behauptung

be§ ^ßoftenS bon £>aufacf) ju Jorgen unb baher baS jehmäbiferje

JheiSforpS nicht bor erhaltener Orbre $u berlajfen.

£>a ich ^eutc wieber nach ©tuttgnrt jurüeffehre, fo werben

(Sie 2före ferneren Rapports bireft an ben ^ergog borten fanden.

Sa) berbleibe, mein lieber ©err ©eneralmajor,

3för wohlaffectionirtet

griebrict).

5)en 2. ^uli über blieben bie ßompagnieen beim 9tofjbüt)l unb

beim Äniebi8gollt)au§ ftet)en in äufjerft mipeher Sage. SDie er=

mübete Gruppe fanb auf bem fumpfigen, fallen §öhenrüden faum

spiafc &um Ausruhen; nirgenbS Lebensmittel; Strinfwaffer fc^r weit

entfernt. — Sn ber mty beS ©orfeS Kniebis liegt bie Slleranber*

fa^an^e, ein §ornwerf, in früheren 3eiten angelegt, bon bem aber

faum me^r bie Profile fichtbar waren. SBeiter borwärts, linfS bon

ber ©trajje lag bie ©chtoebenfehanae, eine berfaflene föeboute mit 33oCU

werfen. Utechts ber ©trafje hatte man f<$on 1793 angefangen, eine

SefefHgung &u bauen, welche ben 3wed haben follte, bie bon Oppenau

her führenbe ©trafje gu fperren. (Sin fonft feljr gerühmter Sngenieur,

«major 9töf<h, h^te ben Sau geleitet. 9tber praftifchen «lief unb

praftifche £anb hatte er hiebet nicht bewährt. 3iemli<h roeit rücfroärts

bon ber Grete beS Abhangs hatte er nemlich angefangen, eine Stern»

fchanje ju bauen. 2)aS fünftliche Sflachwerf mar noch gar nicht

boüenbet; bie Sruftroehr mar }ii hoä). $)er borliegenbe Sthalhang lag

gänjlich im tobten SBinfel, fonnte Weber eingefehen noch befinden
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merben*). 5)ie Sage ber $roei fä^roadjen Bataillone beS JheiSregimentS,

meiere ljier oben it)ren legten SBaffengang als JfreiStruppe madjen foHten,

mar gemife feine beueibensmertlje» Bon ben ftompagnieen mar feine

100 Wann ftarf.

5lm 2. 3uli befanb fi$ ©eneral bon WbliuS in greubenflabt.

$ie nädjftälteften Cffijiere auf betn ftofjbüljl waren DberjHieutenant

bon 3tmtraut unb Obetftlieutenant bon gaber bon ben Dragonern.

$)ie bier bei ber S$anje auf bem 9to(jbüc)l ftet)enben $om=

pagnieen, bei benen 2 $reipfünber unb etroaS Äabaflerie mar, Ratten

ein OffijierSpifet bormärts gegen Oppenau auf ber Steig unb Heinere

Soften auf ben SBegen naa) Hllerljeiligen, föippoibSau unb ©rieSbad).

$en 2. 3uli «benbS na$ 7 Uf>r famen, Dorn JtmebiSaolIfjauS l)er,

4 &ompagnieen mit ettuae Äutoaflerie nact) bem 9tojjbür)l, um bie ba=

felbft fte^enbe SJcannfc^aft abjjulöfen, meiere bann nad) bem #niebi»

roieber gurüdmarjduren follte. 2Bät)renb fia) bie Soften beiber Steile

ablöften, mürbe bon bem OffoierSpofteu gemelbet, bafj er attafirt fei

unb ber geinb in grojjer Waffe anrüefe.

tiefer Soften mar fo gelegen, bajj aua) ber fjeinb beinahe ju

gleicher 3^it mit bem Ueberbringer biefer Reibung anfam. 3nbeffen

mar eS ^adjt geworben ; ein biefer Giebel lag auf bem ©ebirg. 9ftan

trat unterS ©eroeljr; brei #ompagnieen jogen fid), ber 3)ifpofition 511

golge, in bie ©orange unb fünfe rürften fogleid) bem §feinb bis an

bie (Srete beS fteilen 9lbt)ang§ entgegen. $aS ©efed)t begann unb

bauerte auf ba§ Ijartnädigfte über eine Stunbe, fo bafe bie Seute it)re

Munition beinahe günalid) berfa>ffen Ratten. SQBäljrenb aber ber 3?einb

auf ber Strede, für roeldje bie geringe ^njaljl ber Bertljeiöiger t)in»

reifte, tapferen Siberftanb fanb, gelang eS i$m, auf unbe[ejten feilen

in ginnte unb Ötüden ber Berttjeibiger ju fommen unb burd) bie ftadjt

begünftigt, bie halbfertige ©a)an^e 3U neljmen.

9tod) ben Berieten ber ftatuptleute bon <Sa)eler, bon Safeberg,

bon fteubronn: „$te En^ar}! beS fjreinbs mar uns meit überlegen

(eS maren 3 Bataillone in iljrer boflen ©tätfc unter ©eneral 8aro$e

bon ber ©ibifton ®. Gör, unb 1 ©a>abron, benen 3 Bataillone in

9teferbe folgten) ; er fonnte bat)er leicht 4 tfompagnieen in einer ©djanje

*) ,$ie @<$anje toar nt<$t nur unoottenbet, fonbern au<$ bie 33ruftroc^r

no<$ jo b>$, bafe ni$t über 93anf gefeuert »erben fonnte ; bie Steige na<$ Cppenau

fonnte m$t hinlänglich beftri^en werben."
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umgeben, um fo meljr, als iljn bie 5)unfelljeit ber 9ia($t babei begünftigt

ftatte unb bie <S$ange gur 93ert^cibiöung in einem unüoHenbeten 3uftanbe

mar unb 1400 9Ronn jur93efa|ung beburfte unb folglich burrf) bie barm

gelegene geringe 2fa$a$l unmögltd) §inreid>nb gntnirt toerben fonnte.

"

3)ie aufjerljalb ber ©dränge fteljenben fünf ßompagnieen öer(ud)tcn

ätoar ba§ 2öerf bem geinbe roieber $u entreißen unb fo entftnnb ein

neue§ blutiges ©efeapt. 3nbeffen ^atte ftd) ber Seinb immer meljr

berftärft unb afler weitere SOBiberftanb mar unmöglid). 5)ie beiben

fdrtoadjen ©ataiHone, jufammen 600 2flann ftarf, Rotten 7 Offiziere

unb 340 SJtonn oerloren. $er föeft &og fid), auf SOßalbtoegen uno

geföflfct bura) bie 9iad)t unb baS burdpfdjnittene Serrain, junäd)|t nadj

ber ^Ueranberfdmnae unb barauf ins ©djappadtfbal unb nad) ©Cram-

berg gurüd gum 2lnf$lufj an ba§ fdjroäbifdje $rei§forp8*).

$>ie im Slnmarfd) befinblidjen roürttembergiften §au§truppen

erhielten Sefeljl, roieber in iljre ©arnifonen jurüdpmarfajiren. 3ln

ben folgenben Sagen naa) 2öegnal)me be§ föojjbnljl mürben aud> bie

Oejfcrreid)er im Eiurgtljal geflogen, bie Sranjofen befefcten 8reuben=

ftabt unb 9tid)t§ fäien fid) ir)rem meiteren Sormarfd) ins be§

®d)toabenlanbeS entgegen gu ftefien. $a§ #rei§forp§ jog fid) an ben

oberen SRedar jurüd; am 14. unb 15. 3"li befanb e§ fid) in §aiger»

lod); am 18. in £>edjingen. TOt bem rafd) nadjbrängenben geinbe

mar eS notljroenbig, fajt täglid) Keine ©efedjte gu liefern. 3n ber

ftad)t bom 18. auf ben 19. 3uli erhielt ba§ mürttembergifdje ßontin=

gent, ba§ nad) allen Strapazen unb Unfällen auf 900 Sflann 3n*

fanterie unb 200 Dragoner jufammengefä^moljen mar, ben S3efer)I,

fid) bom ßorps ju trennen unb in§ £er$ogtr)um abjumatf^iren , too

man eben im Segriff mar, mit bem eingebrungenen geinbe ^rieben

ju madjen.

©er fduoäbifdje SfceiS feinerfeitS fölofj einen SOBaffenftillftanb

mit granfreiä) ab unb berief bie Hefte beö tfreteforps (8 feljr fduoadje

Bataillone, 6 ju ©a^anben geratete (Ssfabronen , 22 ©efdjüfce; im

©anjen no<$ 3500 2Hann) in ein Säger bei ber 9?eidj8ftabt 33ibera<$.

f)ier traf ba§ #orp§ am 22. 3uli ein unb Oerblieb bi§ jum 29. 3uli,

an meinem Sag ein l)ö$|i unerwarteter Auftritt erfolgte. ®a§ fd)toä=

•) mit befonberer ?lu§für,rli$feit finb bie legten (Srlebntffe ber ftreifttruWen

bei Äe^l unb auf bem Kofebü^l betrieben bei ©tttblinger 6. 127-155 unb

561-563 unb 565-570.
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bifche fiager mürbe üon einem öfterreidu'fchen $orp§ mit 21nbru<h be§

2ag8 umringt; bie $hore Don SBiberadj, too bie f^mäbif^e ©eneralttät

unb ber ©eneralftab mohnte, fomie ba§ Quartier be§ fianbgrafen öon

fjürftenberg mürben befejt. Set legerem traf ber f. f. tfclbmar[a)aö=

üeutenant grölich ein, um im Warnen feiner bewaffneten 3Jla$t anjuffln*

bigen, Dan bie Gruppen be£ fchmäbifchen Greifes entwaffnet merben

fotlten. 39ei bem f<$on ausgeführten Ueberfafl mar an ÜÖMberftanb nidn" ju

benfen unb fo legten benn nadj bielen Debatten bie fa)mäbifd)en Gruppen

ihre SDaffen nieber. Die 3nfantertften behielten ihre Seitengemehre,

bie Dteiter ihre ^ferbe. 60 gingen bie Ceute au&einanber; ihre beften

SluSrüjtungSfiücfe mürben meift noch ein Opfer ber pünberungSluft

ber Oefterreicher.

Das mürttembergifaje Kontingent hotte übrigens f$on längft feine

©amifonen in Stuttgart unb ßubmigSburg erreicht. 2lm 17. 3uli

^atte ber ©erjog mit bem ©eneral 2Jtoreau einen WeutralitätS«

öertrag abgefd)ioffen, traft beffen bie toürttembergifajen Gruppen als

neutrale im ©ergogthum b(ci6cn joflten

Di« Oefterreidjer unter ©rj^erjog Karl hotten inbeffen üon ^Pforz-

heim unb Vaihingen h« ben ftecfar bei (Sannftatt erreicht. 93ei 3Jlüh^

häufen unb Elbingen tuaren 39rüd£en gefchlagen morben. Oefterreichifdje

Soften halten «Stuttgart, 23erg, Gannftatt befefct. Die grangofen unter

Saint Gor unb 8aroa)e hotten inbeffen Sffieil ber Stabt unb Böblingen

erreicht unb üerbrängten am 18. 3uli bie Oefterreicher aus Stuttgart

unb Serg.

Slm 19. 3uli gibt ber <$rjher$og naa) furjen ©efea)ten feine

fa)öne Stellung bei Oeffingen, Schmiben, £ofen, geübach auf unb

geht jurüd nach ben £öhen ber 9llb unb gur Donau. Der größte

5theil üon Sübbeutfchlanb ift in ben §änben ber Sieger
;

jeber einzelne

fianbeSherr macht mit ihnen feinen gfrieben unb baS beutfehe Bleich

fcheint jejt fa>m aufgelöst gu fein. — Slufgelöft mar {ebenfalls ber

KretSüerbanb; unb bie KreiSüölfer, mit ihnen bie mürttembergifchen

Bataillone unb Schtoabronen, hatten als folche ihren legten Baffen«

gang gemacht. Unb nicht unrühmlich, toenn man bie für pe un*

günftigen Skrhältniffe in öden Sagen bebenft, menn man in Rechnung

nimmt, bafe bie öfterreichifchen Kriegsgefahren ftetS fel)r föumig in

ihrer Unierftüfcung maren, ja manchmal fte im Stiche liegen.
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unb *

ifas ftöitiglMe Hegimmf.

Pierter 3lbfdjnitt.

IHeue (^rgantfaticm unb nodjmafs gegen gfrttn&md).

1796-1801.

Neuerungen im §erjogtl)um. — ttnjdjlufc an Defierxeiä). — 9Zeue Drganifation

1798. — «rießeriföe ibätigfeit am Metfor 1799. - 9leue »Übungen 1800. —
Kriegslage 1800. — Stellung bei Ulm unb ©ünjburg. — @efed)t bei ©rem^eim.

— M&m naä) bem 3im unb (Slcnb befielben. — 2Baffenflilljtanb, SBieberbeginn

bet §einb|eligfeiten, fco^enlinben. — Mdm uod^ Salzburg. — äßeiter jutüd

auf ber ©onouftrafie gegen SDÖicn. — aöaffenfHttfianb. — tfantonementS bei

SBien 1801. — Belobung burä) erj^erjeg ffarl. — §etmmarf<$.

@S fonnte nic^t fehlen, bog bie in allen Siefen aufgeregten

SSöKermogen unb bie Sefjren bet franjöfifä)en föebolution aud) in ben

einzelnen beutfä)en Sänbern eine mää^tige 23ett>egung IjerDorriefen. 2)oa)

fehlte bamalS nodj ba§ gemeinjd)aftliä> ©ut be§ SBolfS, ba8 National»

gefiel unb ber ©inn für nationale (Sinljeit. ©o entbehrten benn

aua) bie einjelnen Semegungen jeber ©rofjartigfeit uno jebeS gemein«

fc$aftliä>n 3iele8. 3n SBürttemberg mar man fid) in ben legten

Saljren ber Regierung bcS ©erjogS ßarl benmjst, bajj bie borljanbenen

©treitfräfte für einen nad$altigen Siberpanb burdjauö ungenügenb

feien. 9toa) £erjog tfarls £ob 1793 unternahm eS fein 33ruber unb

9toa)folger, ©er^og ßubmig (Sugen, für ba§ Sanb ©treitfräfte ju

Digitized by Google



126

organiftren, olme bod) bcr 39equemlichfeit ber einzelnen SBehrpflichtigen

gu nat)e gu treten unb ohne bet SSoreingenommenheit beS SBürttem»

bergerS für eine bereitete SBehrorbnung entgegenzutreten, ©o tourbe

bie Sanbmilig in« fieben gerufen, in ber ©tärfe bon betläufig

40 000 *Wann. 3n oller <£Ue tourbe organiftrt, Dibiftonen unb

Srigoben fa^en fic^ ins £eben gerufen; man ging ans 33erooffnen

unb ßinüben. Alles in einem mbglichft unmilitärifchen ©eift. SDic

biel gu grofje Angat)l ber aufgerufenen SÖBeljrpfliäjtigen mar ©dt)ulb,

bajj eine grünbliche $urchbilbung nirgenbS ftattfinben tonnte. Offiziere

unb Unteroffiziere toaren niemals genügenb borhanben, auch nachbem

man jeben ©d)reiber im Sanbe gttm Offizier ernannt t)attc. (SS fehlte

an Willem
, auch an gutem 2Biüen, Uebungen mitgumachen unb fxd)

©trapagen gefallen gu laffen. 2Han glaubte fa>n ©rofjeS ausgerichtet

gu haben mit ber Aufrichtung ber ölten Sanbmilig unb mit bcm Auf»

ftellen grofeer 3ahkn. Aua) nach f)ergog ßubtoig (SugenS $obe pflegte

fein ©ruber unb Nachfolger Sncbrich Eugen bie SJlilig in bem an-

gefangenen ©inne weiter. (5§ blieben bie Söeljrleute ftetS ber bürger=

liehen Obrigfeit auch ffa militärifche Vergehen untergeorbnet ; bie

©locfe rief fie h« unb bo gu Uebungen gufammen; ihre gange Er=

fa)einung blieb unmilitärifch, AuSrüftung unb Semaffnung maren un=

brauchbor. Unb als im ©ommer 1796 bie grangofen bie ©chtoarg*

malbhöhen gu überfteigen anfingen, ba Ratten bie ©locfen im Sanbe,

toelche bie 2Jtilig gufammen rufen füllten, noch ausgeläutet, als

ber Seinb fchon bon ben ©öhen ins SQßürttemberger fianb h«obgu=

fteigen begann.

SDajj man fta) mit bem fteinb oertragen mufjte, f^altti mir oben

gefehen. 3n bemfelben Augenblid erhoben fich leibenfehaftliche ©timmen,

»eiche bie alte fianbmilig berbammten unb fein gutes $aar an ihr

liejjen. Unguberläffig fei fie unb gehöre mit ben alten SBoffen befeitigt

gum alten ©erümpel. Unb boch hotten bie Herren 2Bürttemberg§

nur borum in bie Errichtung ber fianbmilig getoifligt, um ben £>aupt»

fchreiern unter ben bamaligen SSolfSbeglüdern , welche boS #eil nur

bon einer TOlig erttjorteten, nicht entgegengutreten. (Sine gonge Literatur

entftanb, bon berufenen unb Unberufenen gefdjrieben, über bie grage,

tote bie ©treitfräfte beS £)ergogthum8 auf einen Achtung gebietenben

gu6 einzurichten feien, Ein ©lüd toar eS für boS fianb, bog mit

4>ergog griebrich IL am ©chluffe beS Söhres 1797 eine tüchtige
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Shaft auf ben £)er$ogStI)ron tarn, ein Wlann, ber mit ftarem, nüchternem

39litf bie $erl)ältniffe beurteilte, bobei energifdj unb erfahren genug

war, bie bon tym als äroedmäjjig ertonnten Maßregeln auä) bur$ju«

führen.

SSoÜftänbiger Umformung toar jugleic^ in ber politifdjen Sage

eingetreten. 3m ©ommer 1796 fcatte bie gurfiägeljenbe öfterrei$if$e

Ermee bie eingebrungenen grm^ofen unter Sftoreau unb Sourban naä)

kapern fid) nadjgejogen. $)em (5r$er$og Rai 1 mar eS gelungen, bie

no<$ getrennten Armeen ju fragen unb mit bem (Snbe beS 3a^re§

1796 ftanb er mieber mit feinen Gruppen am följein als Söefreier

©übbeuifd)lanbS. 2)iefe gän$lid) beränberten SBer^ältntffe brauten e§

mit fid), bafe bie «Staaten ©übbeuif<$lanbS fid) nodnnalS an Oefter-

reia) anfä)tof[en unb an beffen ©eite meiter ju fämpfen entfa)Ioffen roaren.

^erjog Stiebrid) moflte ni$t mit leeren $änben fommen. $)er

ßanbmilij toar er abgeneigt. (Sr t)atte gu tief in il)re IjoffnungSlofen

3uftänbe tyineingefetyen, um fidj ber 3flufion Eingeben }n tonnen, als

toäre eS mögliaj, aus bie fem Snftitut in aller Mqe ein friegStüd)tige&

3n(irument ju bilben. QSbenfo toenig Ijielt er eS für gtoedmöfeig,

prächtige unb glänjenbe militärifdje ©djöpfungen entfielen ju laffen,

roie es £>erjog Rarl getljan fjatte. Sßon folgen planen Ijielt ifm [eine

militärifaX (Srfa^rung fern, bie er fid) im preufjifd)en unb ruffif^en

Dienfl gefammelt tjatte. ©eine 2lbfi$t toar junäa^p, bie borljanbenen

Struppenförper in ber ÜBetfe ju ^erlegen unb borjubereiten , bafj fie

im JfciegSfafl bie ©tämme eines tüdjtigen Storps abgeben tonnten.

$ie Sruppenförper, roela> il)m jur Verfügung ftanben, toaren:

IheiSinfanterieregiment,

Infanterieregiment bon §ügel,

$retSbragoner,

HrtiHerieforpS,

ßeibjäger,

§ufarenforpS.

gür bie Herbeiführung neuer Organifationen mar eS in ber %$at

eine burd) bie 3e^wtn|tönbe gebotene @rleid()terung für ben Herzog,

bafe faftifa) bie Sanbe beS beutfa>n SfaidjS unb beS fdjtoäbifa>n

Streifes gelöft toaren. SiSljer Ratten bie §er&oge bon Württemberg

bei ^uffteflung iljrer ©treitfräfte immer boppett &u forgen gehabt:

einmal für ben ßreis unb bann fürs eigene $>auS. 2m bie töeiljen
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ihrer SfreiStruppen Rotten fie audj no<h einzelne frembe Keine Kontin-

gente aufnehmen müffen. Sefct erft mar es bem ©er§og möglid), ein

einheitliches, in Krieg unb grieben nur ihm untergeorbnete§ ^erjog-

licheS 2ruppenforp5 ju Raffen.

Die neue Organifotion botirt Dom 12. September 1798.

Durch pe tourbe baS gonje TOilttärroefen umgefchaffen unb ©tämme

mürben aufgeteilt, au§ benen nachmals bie älteren föniglichen Regi-

menter hervorgingen

.

Beftehen blieb baS 9lrtiflerie!orp§ ; bie berittenen Üruppentheile

mürben in ein ßaoaflerieregiment oereinigt. Die oier ©renabierbataillone

ber beiben oorljanbenen 3nfonterieregimenter formirten baS ©renabier»

botaiflon 3obeI.

(5rjieS Bataillon beS tfreiSregimentS mürbe umgebilbet jum

HJ2u§f etierb ataillon SRöliuS; aroeiteS Bataillon jum 2JtuSfetier=

ba taillon Obernifc, mit meinem unfere ©efcfn'chte weit er gel;!.

2luS ben jmet Bataillonen beS Regiments bon 4>ügel gingen

herbor bie ÜJluSfetierbataiflone oon Seeger unb bon Beulwij*. Die

Refie ber Regimenter finben fich gufammengefteüt im Bataiüon bon

Verglas*). 3n 2töem fe<h$ Bataillone; jebeS in ber ©tärte bon 15

Offizieren unb 338 9Rann. Durch neue 9luStoahlen tüchtiger 2Rann=

fd&aft mar ber £)erjog bemüht, ben bisherigen nieberen Stanb nach

unb nach gu erhöben, fo bafj bie ungeübten Seute allmählich mit ben

geübteren berfchmoljen mürben. — ßommanbeur unjereS Bataillons

ijt ber Cberft bon Obernifc.

Sluch bie Verpflegung regelte ber ^ergog aufs Reue. <£§

be^og 1798 an jährlichem ©ehalt:

Oberft .... 1500

Oberßlieutenant . . 1200

SJcajor 1200

Hauptmann L 9t. . 900 »

n DL n • 600 H

Oberlieutenant . . 348
ff

Unterlieutenant . . 336 H

Oberfelbmebel . . 120

*) $>ie ©utaiflone 3oBel unb $ergla8 tourben na$ma(8 aufgelöft ober in

anbere Regimenter gefte(fi; au« 9JtyUu§ ift 1. Infanterieregiment ^erüorgegangen,

au» Doernifc ba§ 2., aus Seeger ba§ 8. unb au§ SBeuttoi^ ba8 8. Regiment.
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Obermann ... 90 ft.

©ofoat .... 30 „

3eber 3flann öom Oberfelbtoebel abwärts täglich 2 $funb «tob

unb 1 ßreuger SMeinmontirungSgelb.

9legiment§e£lragelber auf jeben SHann monatlid) 3 Rreujer.

$ompagnieejtragelber: monatlid) auf jeben 2flann 4 $reujer

2Baffenreparatur unb 6 $reu$er s
-ßropretät§gelb.

Sei ber eingetretenen ©et)alt§erl)öfjung belogen bie ©tabSoffijiere

ben Solb eines Rompagniea>f§ nidn" metjr mie früher, bagegen er*

gelten fie bie erfparten (Sjtragelber iljrer ftompagnieen; benn jeber

Stabsoffizier fjatte nofy eine Kompagnie.

m (Snbe be§ 3afjre§ 1798 bie SriebenSoerijanblungen in ftaftatt

gefd>eitert waren, toar ber ^cr^og entfa)loffen, fid) an ber 6eite ber

Defterreid^er mit feinen neu organifitten Gruppen ben (Sinfdflen ber

granjofen entgegen ju fteüen. 3)aS Sanböolf mar babei gang auf

feiner ©eite. greilidj Ratten fiä) bie Oefterreidjer menig ©ömpatljien

5U ertoerben gemußt, aber bie Abneigung gegen bie gran^ofen mar

boa) au§fd)laggebenb. 3n berfelben Lanier tote bor 100 Safycen

roaren fie überall als Räuber aufgetreten, namentlidj auf bem fianbe*)-

S5ie ©djtoerpunfte beS Krieges für baS Jfaljr 1799 lagen in

Statten unb in ber ©ä^toeig. 3um ®$u£ be§ OberrljeinS Ratten

bie Cefterreia^er nur roenige $etaä)ement§ aufgeteilt. 3$nen gegen»

über (tanben nia^t bebeutenbe feinbliä> ©treitfräfte, beren Slbfidjt nur

batu'n ging, einzelne beutebringenbe ©treifjüge ju maa^en. — 3n ber

ftaä)t öom 25. auf ben 26. Sluguft 1799 überfabritt ber neu ernannte

Sbmmanbant ber franjöfifa^en SRljeinarmee, Seonljarb Sttüfler, bei

$Rannl)eim ben 9Üjein, eine Ijodjtönenbe ^roftamation an bie Semofjner

*) (Sin geitgcnoffc företbt : w$)er untoerfd&ämtefte unb efyrlofefie unter i§nen

ift SJanbamme, beffen 9tame nun in ©c&toaben mit berfelben ßmpfinbung genannt

wirb, wie ehemals ber Stame 3Maf. ©#on im Saljre 1796 machte fi<$ biefer

förecfliäV SJlenfö ftinfcnb genug in unferem SJaterlanbe; im 3o^re 1799 aber

t)anbelte er al§ ein föttuber tum Sßrofeffion. 3u Gtfenborf bei töotttoeil, einem

burdd Ärieg unb S3ieftfeua>n jet)r §erabgefommenen Otte fünbigte Sknbamme für

feine eigene ^erjon 50 Sufaien Söranbfd&a^ung an. Die ßeute baten unb flehten.

Wlan fing an ju marften unb ber ©eneral ging mit feiner 3forberung auf 25 (L

herunter. $er SBoßt gab 14 fl. unb ba§ übrige würbe in ßreujern, Pfennigen

unb Rettern jufammengelegt.
*

9
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be§ testen 9M)einufer§ bor jt<$ ljertragenb. 3§m gegenüber ftanb ein

fäjmadjeS öfterreidjifdjeS 33eobad)tung§forp§ unter Cberp bon 2öolf§feel

:

3 3üge Sjetter #ufaren,

3 (Ssfabronen Ulbert tffiraftfere,

1 Bataillon Söürjburger.

Sie fmfaren maren batb au§ §eibelberg Vertrieben unb am

28. Slugufl bebten bie Sranjofen unter fteö £)eilbronn, nadjbem ft$

2Bolf§feel bi§ nad) Sauffen gurücfgebogen hatte. 3" feiner Unter«

fiüjmng liejj ber £)er$og au§ feinen 9teftben$en Stuttgart unb £ubmig§=

bürg fofort eine fajniadje Brigabe aufbreä)en unter gütjrung be§ ©ene=

rate bon BeulroiJ, befteljenb aus ben Bataillonen 9floliu§, Seeger,

Beulmifc unb Obernil, einer @§tabron GljebaurJegerS unb einer Batterie

bon 8 $reipfünbern. 3n ber 92a^t bom 28. auf ben 29. Sluguft

langte Beufa>i| in Sauffen an; hinter bem Stäbtd>n be$og er ein

Sager; bormärt§ be§ DrteS jtanben bie Selbmann, in bentfelben ein

pfet. 3m Anfang be§ September rüdten bie Deßerreidjer bi§ naä)

©rofigartad) bar ; bie SBürttemberger befehlen ßauffen in ber 2lrt, baj?

Bataillon Seeger in bie Stabt ju liegen fam junää)(t bem §ei!bronner

Stljor, Bataillon OberniJ fteljt im $)orf Sauffen am Sd)aftljor mit

2 Rammen; Beuünifc am Bietigljeimer Sljor; 2Rbliu§ am \). $reuj=

tljor; bie <S$ebau£leger§ patrouüiren gegen Bönnigljeim unb 5reuben=

tljal. — 2lm 7. September rüdten bie granjofen mit einer Kolonne

gegen bie Oefterreid)er, mit ber anberen gegen Sauffen bor. 2BoIf§=

feel jalj fiä) genötigt über 9torbljeim naä) fiauffen jurüdjugeljen, bon

too au§ il)m Beultoij ba§ Bataillon 9Jtyliu§ jur Unterßüjutng ent=

gegenge(d)idt fjatte. $)ie gegen Sauffen anrüdenben granjofen mürben

bon bem Bataillon Seeger, ba§ ftä) in ben SBeinbergen poftirt hatte,

jurüdgemiefen. $>iebei hatte nur ba§ Bataillon 2JU)liu§ einen Berluft

unb ixooix 1 SJlann tobt, 3 bermunbet.

5Ra$ Ijerbeigejogenen Berftärfungen mieberholten bie Sranjofen

am 8. September ihren Angriff auf Iftorbljeim unb ßauffen, too

inbefjen bie Bataillone Beultoijj unb Obernifc fräftigen SBtberftanb

leifteten. $)ennod) gelang e§ bem geinbe, ben Stedar ju überfä)reiten

;

Oefterreidjer unb SOBürttemberger gogen fid) in golge babon hinter bie

6nj bei Bietigheim jurüd.

Nunmehr rüdte ßrahetjog $arl in (Sitmärfdjen au§ ber Schmeij

heran, am 11. September mar er in Balingen. 2>ie granjofen

Digitized by Google



131

Sogen eiligft über ben 9Njein %uxM unb ber §erjog liefe feine Struppen

mieber in ihre ©arnifonen abrüden. S)enn er moflte bor ber £anb

fidj in feine »eiteren Unternehmungen einlaffen, fonbern lebiglta) fein

fianb fdjüfcen. — ©o unbebeutenb biefe erfte ($£pebition ber heWe

liefen Gruppen an fi$ mar, fo mar jte bodj bem ©erjog als meitere

©dmle feiner militärifäjen ©d)öpfung aufeerorbentlid) miflfommen. (5r

befugte felbft bie Gruppen, befümmerte fid) um afle S)etail§ einge^enb

unb belobte bie oerbienteften Offiziere; unter lederen namentlich quo)

ben 2flajor bon ©ebffertijj unfereS Bataillons. 9Iufeerbem mürben

Sföebaillen *) ausgefeilt unb ga^reia^e ©elbgefdjenfe an einzelne Mann»

fd>aften.

©obalb (Snbe D!tober ber (Srsherjog mieber abgezogen mar, um

baS in ber ©a>ei$ geftörte ©lüd ber Söaffen mieber ^erjufteflen,

überfd&ritten bie granjofen abermals ben $hein unb ©eneral *Reb mar

im Segriff, über ©eilbronn unb Bbnnigheim naä) Gannftatt ju mar*

fairen, too bebeutenbe öfierreid)if$e 9Dtogaame maren. Sfjm gegenüber

ftanb ^rinj Hohenlohe mit einem fdjma<$en 3)etaä)ement. (5r 30g

fi$ auf bie $ö$en hinter Bietigheim aurüd. 3u feiner Unterftüjung

liefe ber £erjog biefelben Truppenteile marfd)iren, bie fa>n im Sluguf!

auSgeaogen maren. diesmal führte fic ©eneral bon ?ffy\\U. Berjtftrft

mar bie Brigabe burä) baS Bataillon $oUl unb bie gufejägerfompagnie.

3)iefe Iejjtere mar am 6. Oftober 1799 aufgeteilt morben baburd),

oafe man aus allen Bataillonen gelernte $ägerburfa)e auSjog. Wufeer*

bem maren no<§ in benjenigen ©egenben beS ßanbeS, mo bie jungen

Seute entmeber bur$ beftehenbe ©djüfcengefeflf^aften ober bur$ bie

fogenannte ftreie spürfd) in bem ©ebraud) ber Bü$fen geübt maren,

meitere nötige Sttannfduften ausgehoben morben. $er ©tamm beS

nochmaligen 5. SufanterieregimentS geht auf biefe ßompagnie jurüd.

3lm 2. 9tobember traf ©eneral bon tyfyuU mit feinen Truppen

im Sager bei Bietigheim ein unb fieflte fleh unter baS ßommanbo

*) 2)ur<$ §eraog Statt ttwr im Februar 1759 ber Mitör«#arl§* Drben

geftiftet morben, Ordre militaire de St. Charles, ^erjog §riebri<$ IL änberte

im 9toüember 1799 bie Statuten; ber Drben foHte fltnftig fceifcen: 5B3ürttem-

bergiger SRüitöröerbtenftorben. Slufcer bem Drben würbe noä) bie golbene unb

bie filberne SWititärberbienftmeboiHe gefd&affen. ©a§ 95anb für Drben unb SWebaiHe

war urforüngliä) gelb unb j^roarj geränbert, bon 1818 an bunfelblau. SJtit einer

Dotation rourbe ber Drben 1810 bebaut.
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be§ ^ringen Hohenlohe, ber feinerfeit« 12 (Ssfabronen, 1 Bataillon

unb 1 Lotterie bei fich fjatte. $ie 93orpopten ftanben bei £ödjgau,

Befigheim, SngerSheim. 5)er geinb mürbe bei ftNftetm am S^edfar

gefpürt; am 3. 9cobcmber jeboch trieb er feine Borpoften bis @rlig=

heim bor. Spitt, auf bem für feine tfabaUerie günfligen ^fateau, be-

fdjfofe Hohenlohe ben geinb angugreifen. ©eine gefammte ßabaHerie

unb bie Bataillone 3obel unb ©eeger nebft ber Sägerfompagnie fa>b

er auf bie £öl)en bon Bietigheim gegen Söchgau bor; fein Kroaten*

bataißon fytlt Bietigheim befe&t; bie übrigen brei mürttembergifajen

Bataillone ftanben t)intcr Bietigheim an ber (Hjauffee. ©eneral 9tet>

mit etma 4000 2ftann fyaiit ßödjgau paffirt unb mit feiner Spi£e

bas 2Bälba>n gegen Bietigheim hin erreicht, als Hohenlohe mit feinen

12 (Bfabronen h«tborbrach unb ihn nach Söehgau hineinmarf. §iet

in ben Weinbergen leiftete ber — toie e§ fdjeint — überragte fjeinb,

ben erfien SGßiberftanb. Mein bie meit überlegene $abaHerie brohte

ihn gu umgehen unb fo gog er fid) naa) Erligheim gurücf. Sejjt rücfte

auch ^)ohenlohe'§ 3nfanterie an ; allein nur bie 3ägerlompagnie l)atte

Gelegenheit, ihre Brabour gu geigen beim Angriff auf bie §öf)en bon

Erligheim. $er föücfgug be§ fjeinbs artete balb in regellofe gluckt

nach ben 2Bälbern be§ Strom* unb Büchelbergs au§. Ueber 700

befangene tourben eingebracht.

S)te öfterreichifchen Üruppen rürften nun auf ihrer gangen Cime

gegen ben IR^cin bor; ber §ergog aber hielt fich ftreng baran, nur

feine ßanbe§grengen gu bertheibigen unb liefe feine Bataillone $antonne=

mentS im3 a & c*9ä u begiehen mit einer auSgebehnten Borpoftenftedung

Don Sauffen über 9corbheim, *ftorbhaufen, Bönnigheim, $ürrengimmern,

greubenthol. 9)tit aller Sorgfalt toerben bie eingehenbften Befehle

für ben Borpoftenbienft gegeben. 3*be§ Bataillon gibt eine Kompagnie

als ^ßifet auf bie nächftgelegenen £>öhen. 2U3 Marmpläfce finb be=

ftimmt bie §bhen bon Bradenheim, 2)ürrengtmmem , SRorbheim unb

3ägerhou§. 3" btn $antonnement§ foHen bie ßugänge ^ j,eje^
fein ; bie Stabsoffiziere unb SIbjutanten ho&en bie ©egenb gu recognoS*

ciren. $)en gangen SJlonat 9cobember über blieben bie Struppen in

ihren ^oftirungen. <5rft mit Anfang $egember fdjloffen fie fldt) toieber

an bie gegen ben IR^ein borrüefenben Kolonnen ber Ceflerretd)er an.

s

Jking Hohenlohe operirte über gürfelb nach Sinsheim; ihm folgten

bie SOßürttemberger, nahmen jeboch nur an ben gang unbebeutenben
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$efed)ten bei £ofen unb ftufjlodj ü)eil, 2. unb 3. 55e$ember. Ueberau

faljen fidj bie granjofen gegen ben Styein aurüdgebrängt ; allem bet

^er^og war ni$t gefonnen, feine Struppen in »eitere Unternehmungen

ju üertoideln unb rief fie am 9. ©ejember jurüd; am 13. ©ejember

xMi unfer Bataillon Obernu) mieber in feine ©arnifon ßubn>ig§*

bürg ein.

9flit bem legten Safjr be§ $al)rljunbert§ enttmdfelte bie SHlianj

jur Betämpfung ber meljr unb meljr um ftd) greifenben franjöfifdjen

9flad)t befonbere Energie, 2fm tyütigfien maren Oejterreid} unb (Sng=

lanb. Bon aflen «Seiten f)er mürben bie beutfa>n gürften aufgeforbert,

iljre ©treitfräfte ju bermeljren gum gemeinfdjaftliäjen Kampfe. <5ng=

lanb fdjofe ©ubfibiengelber bor. $)er am 20. 3lpril 1800 mit (5ng=

lanb ju ßubtoigSburg gefa^Ioffene Vertrag mad)te es bem £>erjog mög=

lia), fein SruppenforpS auf bie §öfje Don ettoa 7000 Sflann ju

bringen unb auf§ gmedmäfjigfte auSgurüften. 3n ben ©amifonen be§

SanbeS §errf$te bie größte ftüfjrigfeit mit (Sinfleibung unb Einübung

ber föefruten , Bef^affung oon SBaffen unb «u§rü(hmg§ltüden , <$in*

riduung t>on gelbfpitälern unb BerpflegungSanftalten. 2lüe§ unter

ben klugen beS ftrengen unb funbigen Jfrieg§I)errn.

Bewaffnung unb Befleibung mar jiemlid) bie gleite ge*

blieben mie feiger. 3)ie Bataillone unterfa)eiben fia) burd) fragen

unb 3lufftt)läge oon Oerfd)iebener garbe; unfer Bataillon trägt Ijell=

blaue, ©er breifpi^ige $ut mujjte bem $a§fet meinen. S)ie geuer»

gemeljre finb alle glatt mit 9lu§na!)me oon 120 Büdjfen beim Säger»

forps. Biele ber geroöfyilid&en ERuSfeten f^einen in fd)Ie$tem 3uftonb

geroefen ju fein, ©eflagt mirb inSbefonbere aua) über bie Dielen Oer*

bogenen BajonnetS, toa§ barin feinen ©runb Ijabe, bajj ber 3Jiann

beim Bioouaüren baS ©etoel)r mit bem Bajonnet in bie (Srbe ftofje.

Um bem Uebelftanb abhelfen, toarb befohlen, bafj mehrere fieute

gufammen iljre ©etoeljre anfejen unb bie 9Hünbungen gum ©<$uj

gegen Stoffe mit einem $ropf oerfdtfie&en foflen. ®er ©ergog teilte

feine Gruppen in jtoei Brigaben. ®ie erfte berfelben unter ©eneral

oon «Beeger beftanb aus ben Bataillonen 3°°^/ SW^liuS unb OberniJ}

unb mar al§ 9teidj§fontingent bejei$net. 3ebe§ Bataillon jäljlt

4 Äompagnieen unb ift 869 9flaun ftarf.

©ffijierforp» unfere§ Bataillon^: Cbetft oon Obemijj;

9ftajor bon ^rieQ§r)eim ;
Slbjutant: ^remierlieutenant Söffler; §aupt=
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leute: bon SGettelfjorft, Don SRumpIer, (Srnft bon £)ügel, bon 9leiJenfrein

;

^rcmietlicutcnontd : fialance, 33ernbe§, bon Oetinger, bon SangSborf;

Seconbelieutenantä : bon ©rimmenftein, SBifdjer, SDcaier, Don S3ör.

25er ©eneralftab bct crficn Srigabe befianb au§ bcm Wla\ox öon

Silienberg unb bcm Ouartiermeijierlieutenant 9luguft oon f)ügel. —
51m 17. 2Rärj 1800 marfd&irte bie erfte Srigabe naa) Stetten ab,

um ftd) mit bem ßorps beS ©eneral ©jtarraö ju bereinigen. 5tu§

ben im Sanbe jurfidfgebliebenen Gruppen formrrte ber £>erjog bie jtoeite

33rigabe, $ei$8fontingentäergänaung§forp§ genannt, unter gityrung be§

©enerals oon Seulmifc. Oberfommanbant über ba§ ganje Sruppen«

forpS mar ©enerallieutenant üon #ügel.

3m grü^ling beS 3af)reS 1800 ftanben fict) am Obergern jmei

gemaltige ©eere gegenüber. 3(uf bem redeten Ufer, bom 33obenfee bi§

naa) ÜHainj, ftanben bie Oefterreidjer unter ßrao, 120 000 Wann
ftarf ; ben regten §?IügeI, bei bem bie S3rigabe ©eeger ftanb, !omman=

birte ©jtarrao. Gegenüber ftanben bie granjofen unter ÜJtoreau,

über 100 000 3Rann ftarf üon ber ©duoeij bi§ naa) Sanbau. —
(Snbe Slpril eröffneten bie granjofen ben Selb^ug bnmit, bajs ftf ben

9tr)ein überfa^rttten. Rraö mürbe immer roeiter nad) Dften gebrängt,

feine 91rmeeforp§ fammelten [\ä) bei Ulm. 3M§ Dieser, TOte Üttai,

mag bie erfte ^eriobe be§ SelbjugS geljen. 3n ber aroeiten ^eriobe

toirb baS $orp§ ©jtarrat/3 naa) ©ünjburg fommanbirt; fte enbigt

mit bem 21. 3uni. $ie britte ^ßeriobe umfaßt ben roeiteren Äüdtjug

&ran§ gegen bie öfterreia)ifa>n (Srblanbe unb ben SOBaffenftiUftanb bte

18. ftobember 1800; bie bierte enblidj bie für bie Cefterreidjer un=

glücfli^en ©<f)Ia$ten bei £)ol)enIinben unb in beffen Wöfyt unb ben

IRürfaug in bie ©egenb bon 2öien am (Snbe be§ Monats ^ejember.

3Me in ben erften Üagen be§ 5Rai 1800 geflogenen <5a)laä)kn

bei (Sngen unb Wlö%l\xä) nötigten Sfrar; r)tntcr bie %Utx unb in bie

fefte «Stellung bon Ulm gurüdfjuge^en. ©ein rechter glügel, baS

2lrmeeforp§ ©jtarraö, mar bisher mit bem geinbe nirgenbS iufammen»

geftofcen, mufite \\ä) aber bem allgemeinen SRütfjug anfdjliefjen .. ber

mitten burd) ba§ SBürttemberger Sanb führte. $ie Srigabe ©eeger

mar am 3. 3Jlai in spforjfjeim, am 8. in Bübingen, am 9. in Urad)

;

am 11. traf ba§ 91rmeeforp§ im Sager bei (Söflingen ein. 3n Ulm

felbft lagen 10—12 000 2Rann unter ^etrafa); junää)ft am grauen*

tfjor ftanben bie Bürttemberger , am ©ün^burger S£l)or bie ^fäf^er.
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Ulm bilbete ba§ Zentrum bcr Stellung ßrab'S; fein linier glügel

ftonb bei ©(fingen, fein rechter beljnte ftd) bis Bermaringen. 3nt

©anjen mochte er 60—70 000 Sflann fytx fonjenttirt haben. Süb=

wärt» ftanb in meitem Sogen ^oreou'S Slrmee; regtet giügcl unter

Secourbe bei SQBeijjenhorn , flttitte bei Unternrd}berg unb (Srbad), linier

Slügel bei Slfdj unter S. Spanne.

9lm 13. 3Jiai fam bie Srigobe Seeger nach TOö^ringcn , mo

Sjtarron's Hauptquartier mar.

2)er 5ßlan SRoreau'S jielte bahin, burd) SJtonöbriren bie Oefter-

reifer jum Aufgeben ihrer bortheilhaften Stellung unb gum 3tbmarf$

gegen 3ngolftabt ju betoegen. $rab feinerfeit§ ^atte ba§ Beftreben,

fich fiuft ju maa>n unb namentlich feinen regten glügel meiter borg*;

Rieben. 3n ber grühe be§ 16. 3Rai erhielt beSfjalb ©jtarraö Befehl,

in brei Kolonnen au§ feiner bisherigen Stellung borjubre^en unb ben

geinb, ber in ©erlaufen, 9Ifcr), SSippingen, Blaubeuren, 5J?arfbronn,

^ßfraunftetten ^oßen hatte, ju bertretben. SDie Unternehmung gelang

jum Zfyxl ; bie Wonne red)t§ brang nad) hartnädigen ©efed)ten über

Beiningen, ^appelau, Eingingen bor; bie ßolonne linfS hotte fta? bei

taerf gefammelt unb getoann, ohne SSMberftanb a" finben, bie #i>hen

5tt)ifa)en Eingingen unb Boa). 3Me britte Kolonne follte Blaubeuren

nehmen, ma§ ihr nicht gelang; bod) fegte fie fich in SQßippingen, 9lfd>

unb Sonberbud) fe|t. Bei ber arbeiten unb britten ftolonne befanben

fid) smet Bataillone ber Brigabe Seeger; Bataillon Dbernijj bei ber

britten. Hie Kompagnie (5mfi bon £>ügel beä Bataillons h^te

2Bippingen ju refognoSciren , fanb eS bom geinbe berlaffen, bagegen

ben nächftgelegenen SQßalb befe&t. Wxt Berlufi bon einigen lobten

unb Berrounbeten gelang e£, ben geinb au bertreiben. 5lu§ ber rtid*

märtigen Stellung berjlärfte er fich aber toieber unb bie Rompagnie

mujjte auf bie Kolonne jurndgehen. 3m (Sangen hatte fie einen Berluft

bon 15 lobten unb Bertounbeten ; Sieutenant BernbeS mit 27 SJtann

tourbe abgefchnitten unb gefangen.

Srojbem e$ Satarrab gelungen mar, jicmlidt) Terrain au ge-

winnen, mufjte er boch am Slbenb hinter bie Blau aurüdgehen, ba

ber ©egner bon feinem regten gliigel Berftärfungen herbeigezogen

hatte. — 5lm 21. Wlai rüdte ba§ ganae $orp§ Satarrar/§ in§ ßager

bei ©ünaburg, um hi" <*uf bem äufeerften linfen glügel bie ©onau*

Übergänge au f^ern. £ier oereinigte ft<3t) bie Brigabe Seeger mit
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ber 93rigabe 33euftmfc, n>efo> am 10. 9flai auä bem Säger bei &ofjen=

Ijeim aufgebroa>n mar unb über ©öppingen, ©iengen marföirenb am
20. bei ©ünjburg eintraf, ©enerattieutenant Don #üget übernahm
mm ba§ $ommanbo über beibe 33rigaben. — ©atarrab begann fief)

auf feinem Soften einmündeten. $ie SBorpoften famen auf§ redete

SDonauufer hinüber gegen SBeifjenljorn , ^rumbaa*), 3"3i™tr§fMufen.

©ein Storps teilte er folgenbergeftalt ein:

SBorpoften.

SBattatyn Sflbr 1 $at.

Scabimobotoia) 1 53at.

Gt^erjog gerbinanb $>ufaren 8 (£*!.

©ren$ufaren 4 (5§f.

SBttttt. <Sl)ebaujleger§ .... 2 6§f.

SBürtt. Säger 3$pg.

SBurmfer greiforpS 4#pg.

Weeröclbt Ulanen 8 (5§f.

33lanfen|tein £mfaren .... 8 föf.

ßorp§ b'Slrmee.

2öen!r)etm 2 S3at.
(
©eneralmajor

j
5elbmarfa)afl=

IDcatf tfüraffiere 6 ©jf. j SMter. I Iieutenant

Söürtt. 1. 33rig. ©eeger . . 3 33at. j ©enerallieuten.
|

fjürft $)o^en=

2Bürtt. 2. S9rig. Seulmifc . . 3 53at.
)

b. £>ügel.
J

iofje.

©jtarrab'S ©teflung gemann immer meljr Jöebeutung, je meiter

bie fjrattjofen auf ber ©trage nad) 5)lünd)en borgingen; am 28. 9ftai

Ratten ffe Augsburg befejjt. gaft jeben £ag gab e§ auf bem redeten

®onauufer 33orpoftengefed)te, bei benen fid) bie roürttembergifd)en Söger

unb GI)ebaurJeger§ bortljeilljaft au^eidjneten. ©a§ (Srgebnifi biefer

©efed)te mar jebodj, bafe ©gtarraty ba§ rea^te Ufer boflfiänbig aufgab

unb in ber !Rad)t bom 15. auf ben 16. Suni bie ©rüden gerftörte

unb fid) boflfiänbig auf§ linfe Ufer befdjränfte. SDie 3er(iörung ber

S3rüden, bei ©remljeim unb 531inb^eim roenigftenS, fdjeint eine feljr

ungenügenbe getoefen $u fein. $)a$u !am nodj ber Uebelftanb , bafc

©jtarrat) bie toenige Infanterie auf ber langen 55onauftrede bon ©ünj=

bürg bi§ $)onaun>örtIj bataiüon«= unb fompagnieenmeife aufjMte, um

Uebergang§berfua> $u ^inbern.

'
\ heutenant

©raf ftauen=

©eneralmajor -
botf -

gürftftofen«

)
berg.

!
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Unfer Bataillon Oberntfc ift am meiteften beta<$irt, nad) 3)onau=

tt)örtf>; an bcr Stüde bon ©remljeim fteljt bic Kompagnie b. Teufel*);

Bataillon ©eeger fleht in Sauingen; 3obel unb 9KnHu§ in §öä)ftebt,

Slinbheim unb Millingen. 5lm 18. 3uni bemonftrirte Secourbe gegen

bie meiften ber genannten Uebergänge unb mad)te ba unb bort einen

SBerfua) bur$jubringen. $)od) tourbe er überall burd) ©e}a)ü$= unb

SHeingeroehrfeuer abgemiefen. ©o Diel fdt)eint er aber erfunbet ju

haben, bajj bie ©rüden bei ©remheim unb 33linb!)eun am toenigften

boHflänbig jerfiört maren, fomtt fiä) rafd) roieber ^erfteflen liefen.

3n ber ftadjt bom 18. auf ben 19. 3uni fammelten (1$ bie

S)ibifionen 9flontrid)arb unb ©ubin bom fran§öfifd)en Zentrum, ber

redete glügel unter ©eneral Secourbe unb bie #abafleriereferbe unter

©eneral ©autpoult geräufäjloS gegenüber ©remheim, gebedt burd)

ba§ 3iflreit^oIs. Um brei Uhr in ber Srüh fuhr eine Batterie bon

fedj§ 3mölfpfünbern unb smei &aubi$en an bem biä)t bor ber S3rüde

gelegenen §olj auf unb toarf auf 500—600 ©abritt einen ©agel bon

©efä>f[en nad) bem jenfeitigen Ufer. Unter bem Äapitän SDegometrty

unternahmen e§ 80 SBoItigeure, burä) ben ©trom ju fd)tt)tmmen. ©ie

padten Kleiber unb ©emehre in ^mei Heine 9tod)en — bie einzigen

Sahr^euge, toeld)e aufzutreiben toaren — unb fchmammen bid)t unter«

halb ber SBrüde über ben ©trom.

£er Hauptmann bon Teufel, toeldjer ben Uebergang gu fiebern

bie Aufgabe fyaite, ^ä^lte unter feinem Sefehl smei ßieutenants unb

184 Wann nebft einem $reipfünber (jebe§ Bataillon führte bamatö

nod) gtoei $)reipfünber). (Sr ^atie einen UnteroffijierSpoften bon 14

5ftann an ber SBrüde, einige Sd)ilbtoad)en gegen fünfter fyn aufge=

fteüt unb bie übrige flJtannfdjaft auf au§brüdliä)en 33efeljl be§ ©enerafä

SDeoauj in einem 300 ©abritt bon ber 33rüde, nahe am 2)orfe gelegenen

höljernen ©^oft)aufc untergebracht, fynttx meinem aud) bie Kanone

berborgen ftanb. (£r liefe bie gan^e 9?ad)t an einem Satterieaufnmrf am

Eingang ber 23rüde arbeiten, meldjer ober md)t boüenbet merben fonnte.

2luf bie plötu*iä) beginnenbe $anonabe trat bie Kompagnie unter§

©eroehr, um ihren Soften einzunehmen; allein fie fteflte ftd) baburd)

fd)u|lo» in ben Sereid) eines jerftörenben ©efd)ü£feuer§, beffen SBirlung

bereits ba§ <Sd)affjauS, nadjbem e§ faum berlaffen mar, in einen

*) Teufel l)ütte bic tfompagnie (£. t>on £üßel übernommen.
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Trümmerhaufen üertoanbelt ^atte. Hauptmann Don Teufel fu^te

baljer feine Truppe bem geuer fo lange ju entziehen, bis bie fembli$en

Kolonnen erfahrnen mürben, bei beren Eorrüden gegen bie SBrttde bie

franjöpfa)e Artillerie it)r geuer bon biefem spunft ablenfen unb bem

Hauptmann bie Söieberbefejung geftotlen mufjte. (5r ging bat)er mit

ber Kompagnie bis an bie Sifiere beS SorfeS jurüd unb liejj nur ben

UnteroffijierSpoflen möglidjft gebedt an ber 53rüde flehen. 93on einer

Skrroenbung beS einigen leidjten ©efd)ü§eS gegen eine fernere Batterie

tonnte ni$t bie föebe fein, me^alb baffelbe hinter bem sertrümmerten

Sdjafljaufe üerbedt gehalten mürbe. Sie mit bieten (Sebüfdjen be=

roadjfenen unb burd) Altmajfer unb fleine Arme geseilten glu&ufer

6egünftigten in SSerbinbung mit ber Dämmerung baS Ueberfejjen beS

SdjroimmerlorpS unb ber beiben Slawen fo fetjr, bajj baS ^ifet an

ber Sküde nur einmal geuer geben tonnte, als bie 6d>roimmer, nadt

wie ftc maren, ju ben Staffen griffen unb baffelbe gefangen nahmen.

Gsine frangöfifcfje £albbrigabe tarn im Lauf aus bem 4)olj herbei, einige

über bie 23rüde gelegte planten genügten, um biefe gangbar ju maa>n,

unb als ber Hauptmann toieber borrüden moHte, falj er bie S3rüde

bereits im 33efijj eines meit überlegenen geinbeS. Sie granjofen

fetten fidj inbeffen eine geraume 3e^ an ber ©rüde auf, um biefe

für Artillerie unb Reiterei brauchbar 311 maajen, fo bafe Hauptmann

tum Teufel bie beiben Lieutenants ju einem 3ßorftofj oorger)en laffen

tonnte, roäf)renb er ben föeft ber Kompagnie jur S3ertr)eibigung be§

SorfeS ©reml;eim einteilte. — Ser Sorftofj fonnte gegen einen fo

fer)r überlegenen geinb nid)t bon (Srfolg fein; bie beiben Lieutenants

mujjten fi$ toieber ins Sorf gießen ; bie Kanone tonnte nidjt gerettet roerben.

Sie Umfaffung beS bebentenben SorfeS ©remr)eim erforberte 511

nad)brüdlict)er SBertljeibigung meit größere Gräfte, als bem Hauptmann

oon Teufel jur Verfügung ftanben. 3ubem fonnte nidrt" öerjinbert

merben, bajj bie granjofen alsbalb längs ber Sonau gegen Slinbrjeim

^in Terrain getoannen unb biefeS unjureia)enb befefcte Sorf nahmen.

Hauptmann oon Teufel moHte bat)er auf biefer «Stelle einen öorauS=

fid)tlia) fruc^tlofen SBiberftanb unterlaffen unb jog ftdj bur$ ©remtjeim

in ber Stiftung auf feine ©outienS jurüd.

3nbeffen mar Oberft üon Cbernifc fa>n in ber 9iad)t mit feinen

.jmei #ompagnieen unb jmei ©efcfjü^en aus Sonaumörtl) oorgerüdt.

AIS er jefct aus bem Sorf ©a^menningen herauSfam, far) er bie
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Kompagnie bon SJleufel au§ ©remheim beboud)iren unb ben fjeinb

auf bem gufje folgen. — Oberft Don OberniJ naf)m bie tfompagnie

auf, bepto^irtc ungefähr halbtoegS jmifchen 8<htoenningen unb ©rem=

heim auf einer bortheilfjaften Serrainmette unb behauptete fta) ^ier

fünf ©tunben lang in abtoeajfelnb unterbrochenem geuergefedtjt. 2lu§

einem $)ujjenb aufammengeraffter ßarafperorbonnanjen bübete er fich

eine glügelbedung, toeldje bortreffliche $)ienfte Ieiftete. ($3 gelang bem

Dberft, bie feinblichen SBortruppen mieber nach ©remheim ^inein^u«

werfen unb einige ©efangene ju machen.

©eneral ßecourbe ging inbeffen Don ber ©remheimer 33rütfe bidjt

an ber ©onau hinab unb brücfte unter bem ©chu£e beS parallel mit

bem ghjjufer ^in^ie^enben 9tam§ auf ©chmemtingen , ttmrbe aber

burch ben linfen fjlügel be» Bataillons Obernifc lange Eingehalten,

©er tJeinb berflärfte fidt) inbeffen fo feljr, bajj Dbernijj bor bem 3)orfe

©efahr lief, abgefchnitten $u werben, jumot jrt>ei (Ssfobronen 53Ianfen=

jtein £mfaren unb 2Jkcf $ürajfiere, bon ihm jum Borrücfen aufgeforberr,

in ©chtoenningen umfehrten unb nicht mieber borjubemegen maren.

Oberfi bon Obernty ging in Orbnung $mter ©chmenningen jurüd,

na^m 8toifa)en btefem Ort unb Stapfheim ©teflung unb hielt ben mit

überlegenen Gräften borrüdenben fteinb burch ein mohlangebrachteS

©efchü£= unb ffteingemehrfeuer im $orf ©a)toenningen jurücf. Se|t

rücfte ein Bataillon bom öfterreic^ifa^en Regiment Württemberg auf

bem regten glügel in§ treffen ein.

5luf biefer ©teile erhielt Dbernifc jtoei fa)riftlia)e Befehle, ben

einen bom Selbjeugmeifter bon $rato, ben anbern bom tJelbjeugmeifter

©raf ©starrah, nach toeldjen er ben ffeinb angreifen unb über ben

glujj toerfen foüte. — ©iefe getriebenen befehle toaren offenbar

auf anbere Berljciltniffe gegrünbet, als fie bereits beftanben. 3)enn

OberniJ mar längft bon ben 9lbtheilungen beS ©eneralS bon ©eeger

abgefchnitten, ohne beren TOtotrfung bie Aufgabe nicht ju löfen mar.

Snjtoifa>n rücfte ber öfterreia)ifd>e Oberji bon SCBetjrother mit

jtoei Bataillonen bon Wieblingen gu bem Oberft bon OberniJ heran

unb machte biefem ben Borfchlag : „bajj er, bon SOßetyrother, mit feinen

Bataillonen bon bem nörblidj ©chroemtingen gelegenen 2Balbe her ben

linlen Slügel beS geinbs umfäffen motte, möhrenb bon Dbernü) ben

Seinb in ber tfront aufhalten unb aisbann gum Angriff mit bem

Bajonnet auf baS £orf borgehen fofle Allein möhrenb jmei ©tunben
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mürben bon bem Oberft bon 2Betjrotf)er feine Mnftalten gemalt, btefen

Sßlan auszuführen.

$ie granjofen Ratten inbeffen 3«t genug, fia) Don ber ©$toä$e

bet ifmen gegenüber ftefjenben Struppen, namentlidj an gleitetet, ju

überzeugen. (SS mar um bie 5)Mltog§jeit unb brei 3Meru)eile beS

franjöftfd^en §eereS ftanben fö^on auf bem Iinfen 5)onauufer. £aut=

poultS $abafleriereferbe fammelte fid) auf ber gläd)e $roifd)en ©remljeim

unb ©djmenningen unb ßecourbe l)atte feine Snfanteriemaffen bei legerem

Ort bereinigt, ©egen Wittag eröffnete franäöfifa> Infanterie unb

Artillerie ein (jeftigeS fjfcuer auf bie toürttembergifa>n unb öfterrei$i=

fa>n Gruppen unb plöjjUa) brauen einige fernere $abatlerieabu)eilungen

aus ©d)toenningen fjerbor, um fid) auf gront unb glanfen ber brei

ßompagnieen bon Obernift $u toerfen.

3)ie Bataillone Rotten baS geuergefed)t energifd) aufgenommen,

formirten beim Jperborbrea^en ber Reiterei bie Bierede unb maren gerabe

im begriff, nad) einigen bollen 2)ea)argen in biefer gormation ben

Shidjug anzutreten, als bie franjöfif^en tfürafftere in bie Otetyen ein»

brauen. Böflig umzingelt mm&ten fid> bie brei ßompagnieen be§

Bataillons Obemifc unb ba§ öjterrei$ifa)e Bataillon bon Württemberg*

infanterie gefangen geben, mäfjrenb bie Abteilungen beS Oberßen bon

2Bebrotl)er jerfprengt naa) Wieblingen jurürfgetoorfen mürben.

Bataillon Obemijj l)atte in biefem ©efe$t 120 Patronen per

Sftann berfeuert unb meljreremal frifa> ©teine aufgefd)raubt. £er

Berluft belief fidj auf 131 tobte unb bermunbete Offiziere unb <Dtann=

j^aften bei 3 Rompagnieen. Oberft bon Oberni£ ermähnt aufjer bem

rüljmlidjen 5öert)alten beS ganzen Bataillons ben Lieutenant Salance

unb ben Korporal gif$er befonberS, toela) legerer namentlid) burd)

raftloje £erbeifd)affung ber 5Jlunition bie nüfclid)ften 2)tenfte leiftete.

Born Bataillon mar nur nod) übrig bie Kompagnie bon Sftettelljorft,

meldte an ben Uebergang bei ^ar^eim betact)irt mar.

Auf bie Wad)rid)t bom Uebergang bei ©remljeim fammelte ©ztarran

rafd) bie Bataillone Sobcl unb 9Jtyliu§ unb eines bon SQBenffjeim unb

rüdte über $ö$ftebt nad) Sonberljeim bor. hinter ifjm, bei Millingen,

ftanb £>ügel mit ben Bataillonen Beulten), Secfenborf, etmaS bon

Senheim unb 3 3öger!ompagnieen. SBäre Me§, toaS jur £anb

mar, jumal borgerüdt, fo tonnten bie Oejterreidjer nodj reuffiren.

Attein in 2öirflid)feit (teilte fi* junä^ft 6jtarrcty mit feinen unju=
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länglichen Gräften bem gfetnbc entgegen, mufjte »eichen unb mürbe

öon £ügel aufgenommen. 33eibe festen gemeinfchaftlich ben toeiteren

ftüd^ug nach Düringen unb ©unbelfingen fort. £ügel§ 33eri$t lautet:

„$)ie Kolonne hatte bis ©unb elf in gen feinen anberen Stüd^ug

als bie bortige befannte Paine. $ie |)arlingifche (SSfabron becfte mit

etmaS ßüraffiren ben ftüd^ug ber Oueue ber Kolonne. (StmaS bon

2flad ßürajfiere, eine (Ssfabron ©hebaurfegerS unb ein jufammen-

geraffteS Siefrutenfommanbo beS 13. 3)ragonerregimentS fugten ben

<Dcarfct) ber Kolonne &u beden, toelche bon ber feinblictjen ^aüaflerie

unaufhörlich cotobirt mürbe unb in jebem Slugenblid im Segriff ftanb,

bon ber feinblichen Äabaflerie angefallen ju toerben. 2Bir formirten

baljer mit unferen ©efc$ü£en längs ber ganjen Kolonne Ratterten,

melche unaufhörlich fanonirten, moburch bie feinbliche 5?abaüerie in

Ütejpect gehalten morben, fo bajj tbir bis fiauingen Vichts berloren.

f£rfi nad)bem mir bei ßauingen jur sprotegirung beS ®ura)jugS bura)

biefen Ort eine Slrrieregarbe aufjert)alb plackt Ratten, brach ein feljr

geringer ber feinblichen ^abaflerie gegen biefe bon unferer $a*

baflerie berlaffene 9lrrieregarbe bor unb nahm bie brüfeßefcfye $om=

pagnie, als fie eben ben föütfmarfa) über bie ^ßlaine antreten mollte,

gefangen. 3u gleicher $nt 5°9 W Dte $ernbad)ifd)e ^ügerfompagnie

unter 33ebedung ber Ijarlingifdjen QsiSfabron burrf) ßauingen, als plö£=

lid) eine 5lbu>ilung fliehenber $üraffiere mit einer foldjen ©etoalt auf

bie £>arlingifa> <$Sfabron (fütjte, biefe mit fort rtfe unb bie Säger

äerftreute, mobura) biefelben gleichfalls in ©efangenfdjaft ber feinb«

liefen ßabaflerie famen."

UnmiDfürlict) brängt fich Bei berartiger Sachlage bie fjrage auf:

U)o bleibt benn umS §immelSmiHen bie jahlreiaje (SabaHerie ©5taratoS,

alle bie ©ufaren unb Ulanen unb ßüraffiere? 33on ber ßabaöerie

berlaffen, mürbe auch ein Sataiüon Söenfheim gefangen. 23ei ©un=

beifingen trafen enbtich stoei ßüraffierregimenter ein; gegen 2lbenb

fammelte ©§tarrat) feine jurüdgebrängten Slbtheilungen in einem Sager

bei S3rena. 2>ic folgenben Sage 30g er meiter nach %\btd «nb ßan«

genau.

$ie (Stellung bon Ulm mar jejt für $rab unhalt6ar gemorben.

$n meitem S3ogen gunächjt nach Horben marfchirenb erreichte er über

Erblingen , Monheim am 26. 3uni bei fteuburg bie $onau Blie-

bet. 95on h«r aus mürbe bie Srigabe ©eeger fammt ber bom 33a*

1
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taiflon Obernijj noch übrigen Kompagnie jur SBcrpärfung ber 35e=

fafcung in Sngolftabt bejrimmt. $ie übrigen Gruppen führte

©eneral b. $ügel im Serbanbe ber Slrmee ßrab'S auf bem regten

$)onauufer in ßantonementS bei 5Rüt)lborf, too biefelben blieben mäh*

renb beS am 15. gesoffenen 2Baffenßiflftanb§. — $n ben lejf*

ten Sagen mar fafi ununterbrochen marfchirt morben, ohne ju fochen

unb ohne ju rajten. £>ügel
f abreibt: „auf bem Sttarfä) bon 3n*

golftabt nach Fiegenburg blieben bie ßeute fo liegen, baß ich toenig*

jtenS 800 berloren $u höben glaubte, ma§ jebod) geringer au§=

fiel, al§ ber allergrößte 3^eil nachgebracht mürbe".

$ie 2ttärfa)e finb übel eingerichtet, bie 2öege häufig burch guljr.

mert berftopft; nirgenbS Orbnung unb Sflarfchpoliaei. 5Rajor Don

SBarnbüler, bom ©eneralftab §ügel§, äußert fidt) barüber: „(5§ ift

abjumeffen, »ie fehr 2Härf<he, meldje 15—26, 24—36 Stunben

bauern, unb momit man 5—6—8 Stunben gurüdlegt, ben SHann

ermatten müffen, feie ber gänjliche Langel an ©ubfiftenjmitteln ihn

jurücffejen muß. 2öir haben oft jtoei Sage fein S9rob , oft nur V4

Portion erhalten; bie ©a)uhe ber Seute finb gänzlich &u ©runbe ge*

rietet unb bie Süße offen. 8?ünf — fedjStaufenb SraineurS finb

nidu" ^inteid^enb, meiere feit bem 20. 3uni gurüdgeblieben unb t^etlS

bem geinbe, theilS frember Werbung ^gelaufen, t§eil§ tobt geblie*

ben finb".

„Suborbinatton unb $i§ciplin ift fo jerfallen, baß felbft bie

(Begenmart ber Offiziere Vichts mehr ausrichtet, ©paaren bon 2fla=

robeurS $iel)en umher unb mißhanbeln ben Sanbmann; bie Quartiere

ber ©enerale finb nicht fiajer bor ihnen. $)er 3Jluth unb baS gegen«

feitige 3"^röuen ejiftirt fo menig mebr, baß es nur ber Nachricht bon

bem JBorrücfen be§ ?Jeinb§ bebarf, um auf allen ©efichtern SBerlegen=

heit unb ißeftürfcung &u lefen unb ganje Sataiflone füllen beim 2ln*

bücf be§ fchmächern geinbs, Don panifchem Scheden befallen, geflohen

fein. — $ie leichte (Sabaflerie allein unb namentlich Satour, ba§ 13.

©ragonerregiment, SHngfb unb anbere führen ber Slrmee ihren #rieg

unb erhalten ihre Sicherheit. — Sie fönnen mir bei folgen Um*

ftänben, bei folgen Opinionen ettoaS ©lücflicheS hoffen!"

©inen öußerft bemerfenStoerthen S3rief fchreibt §ügel über bie

Stimmung unb ben 3ujlanb ber öjterreid)ifchen $rmee: „Sie hat

nicht nur ba§ 3utrauen auf ihre Anführer, fonbern ma§ noch fchltm*
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mer ift, ba§ fo nötige 3uttouen ju ficf) felbft unb ben (Stauben an

i^re eigene Sfraft berloren. (53 offenbart fia) baä ^lUeö in ben Dteben

ber Offijiere unb ber (Semeinen, in ben ironifä>n 39emerfungen, ben

bitteren ©djerjen über iljre ßage".

„$er immer roeiter geljenbe ^üdjug oljne anfdjeinenben ©runb

unb oljne fi$ ju fd)lagen, erzeugt aflmäfjlidj bie 3bee bon einem ad*

mächtigen fSreinb, bem ni$t ju roiberfle$en fei: bann gibt man fidj

aud) gar feine M&e, bur<$ männlichen 3"fP™d> *>en SHutf) ber

ßeute ^u beleben. $iefe§ mächtige SRittel toirb burd)au§ bernad)läfeigt

;

bie ®eneral§ fommen, roenn fie au§gef$lafen Ijaben, erft fpät hinten*

nad), fpalten mit ihren großen ©uiten bie langen Kolonnen, reiten

falt ^inbura^ unb Iaffen nicht ein 2Bort be§ $rojte§ faflen; bie Offi=

giere finb ftumm unb ftubiren unterroegS, toie fie beim ßinrüden ihren

junger füllen unb tt)ren $urfi löfchen rooflen".

„Sta^u fommt noch ber Srlud) ber ßänber, burdj meiere ber 3«9

geht, bie SSorroürfe aller 9lrt, meiere ber 5lrmee gemacht werben, ber

brennenbe §ajj, roelajen bie berfd)iebenen 9leich§forp§*), befonberä bie

Samern, gegen bie $aiferlichen ljaben unb ber alle 9lugenblide in

STjätlidjfeiten ausbrechen bror)t. — Unberanttoortlich unb faum glaub*

Iia^ ift e§, toie fajlecht bie ^olijei ber Etörfche gehanbhabt toirb.

Etärföe, bie um ^ittemaajt anheben, enben ftd> bezüglich aus bie*

fem (Srunbe erjt fpöt $benb§; oft finb feine Äolonnenführer ba, ober

roenn fol<$e ba finb, fo roiffen fie ben 2Beg oft nicht unb machen Um*

roege. $ein SÖßunber ift e§ bann, roenn bie §älfte ber Slrmee red)t§

unb linfö am 2Bege liegen bleibt unb nicht toeiter fommt unb bie

Seute laut iljr 2oo§> besuchen. - ($5 ift in ber Xfyat ein erbarm*

lidjer Slnblid, toenn bie Seute, bor junger unb $>urft erbmdt, bon

(Schlaf ganj bumm gemalt, einher fdt)Ieidt)en".

„3<h behaupte, roenn nicht balb geraftet, roenn nicht bon ©eiten

be§ $ommanbirenben ein feiler (Sntfchlufj in 9lnfeljung beffen, toa§

gethan roerben foll, gefaßt roirb, fo geht bie 3lrmee ju ©runb, unb

fie jefct, roie fte ift, in§ treffen &u fügten, ift eine bis an ben Balm*

finn grenjenbe SSermeffen^eit. S)a§ ©efagte gilt bornehmlich bon ber

3nfanterie, roeldje natürlid) am meiften mitgenommen toirb unb bie

*) Wu&er ben Söürttembergern befanben ft<$ bei ber öfterreid&tföen Slrmee

noä) ^Pfäljer unb SBaaern.
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Offnere üom ©eneralftob finb fo überjcugt babon, bajj fie e§ als

baS größte ©lücf unb als eine entfa>ibenbe Gegebenheit anfehen, menn

ihnen ber ^urfürfl bon 53at)etn Infanterie betotfligte; fo beränbert

finb bie begriffe, bie fie bon ben töeichstruppen Ratten".

„5)ie Sapferfeit, mit ber fich lefctere, namentlich in ben neueften

©efe<f)ten fchlugen, too bie !. !. 3nfonterie fc^impflt^ bom gelbe mich,

hat ihnen beim ©eneralfommanbo baS größte 3utrouen ermorben, mel«

a>S auf fie mehr als auf bie eigenen Gruppen jä^It. — $>ie (Int*

muthigung ift auch in bie @aballerie gebrungen; nur bie leiste (£a=

baflerie ausgenommen, roeldje jejjt eigentlich ben $rieg aflein führt".

2)er Aufenthalt in ben Sägern unb RantonementS bei TOü^ t=

borf unb fpäter bei SBafferburg mürbe Don ben SBürttembergern

auf§ befte benüjt. ©inline SBerfprengte unb 3»*üaVbltebene Eliten

fia) toieber, biete Shanfe mürben hergefteat; bie gelitteten Dreisen füH=

ten fia) fo etmaS mieber. $ie fo lange Dom Storps getrennte Jßagage

fam enblid) an; Kleiber unb €$ufjmerf tonnten erneuert unb geflieft

merben. Häufige Uebungen merben abgehalten ; einzelne gelbmanöber ;

(%erciren meift in gmei ©liebern.

3n bie ßantonements bei SBajjerburg rücfte am 8. Oft. auch

bie SSrigabe ©eeger bon ^ngolftabt ein. Anfangs 9lobember famen

bie bei ©remheim gefangenen Offiziere unb 2Jcannfchaften beS 23a=

taillonS Dbernüj jurüd. Sie maren nach Vianet) gebraut morben.

2)aS SBataillon erfcheint bon je£t ab in gtoei ßompagnieen formirt.

*ftach ^Öieberdereinigung beS ganzen mürttembergifchen Gruppen*

forpS theilte $)ügel bie Infanterie aufs *Reue in Angaben ein: elfte

93rigabe, ©eneral b. 33eulmhJ; SSataillone 3°M> 33eulmi$, Seeget;

— gmette 33rigabe, ©eneral b. Seeger; 93ataiflone Kultus, ©eden=

borff unb 9teft beS ©ataiüonS Oberni£.

Am 13. 9?ob. 1800 mürbe ber SZÖoffenftiüftanb gefünbigt; am
28. füllten bie geinbfeligfeiten beginnen. *Dcoreau ftanb an biefem

Sage bei §elferSborf , (SberSborf, ©ohenlinben. $)ie öfterreid)ifche

Armee, jejjt bon bem jungen SrjVtJog 3oh ann ' Dem ©eneral

Sauer beigegeben mar, fommanbirt, foflte bie Offenfibe ergreifen unb

ätoar hoWe ber ^herjog ben ^lan, mit feiner Hauptmacht üon

Ampfing aus auf bie Stellung beS ©egnerS frontal loS$urücfen,

mährenb ein anberer bie fiinie beS 3nn bei Safferburg

unb föofenheim halten follte. 53ei legerem Armeetheil befanben
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fi$ bie SOBürttemberger. — Sei fernem Wnmarfa) mit ber ©auptarmee

jtiefj ber <&ra$erjoa, am 1. S>a. bei §aun auf bie 8ranjo[en unb

brängte pe jurüd. 9(m folgenben Sag rttdte er bis £>aag; am 3.

&e$. matfdjirte feine 9lrmee in bier Kolonnen neben einanber auf bem

mit SBälbern oielfadj bebedten Serrain naa) 9lnaing, £)o$enlinben,

üftattenbett, 9Hbaa)tng. Sine ber mittleren Kolonnen ftiefj juerjt auf

ben fjfeinb unb Ijatte ein fe^r unglüdlidjeS ©efed&t mit ifjm. 2)ie

anberen Kolonnen, in 2öalbbepleen ftedenb, tonnten p$ niö^t Oeremi»

gen unb mürben einzeln gefa)lagen. $er unglüdlia> Sag foflete ben

Defterreiajern 16 OOO 2R. unb 50 ©efdjüje. SDer (Srbprina 2BtIl)eIm

öon Württemberg , naa)malS $önig SOBityelm, ber feit S3egtnn be§

3felbjug§ in ber öperrei$ifä)en Slrmee als Volontär biente, fanb tyier

©elegenfjeit, pdj bie erften Sorbeeren ju berbienen.

$er ^erjog fjatte bie Wbpapt, nodjmatS offcnfid boraugeljen, .

allein ber SlngriffSmut^ feiner Sruppen mar gänjlia) gebroa>n unb

eS blieb für tyn 9ttd)tS übrig, als hinter ben 3nn aurüdaugeljen. —
SEBäfjrenb biefer kämpfe ftanben bie 2Bürttemberger bei föofenfjeim

am 3nn; S3rigabe 53eultoig rea)ts bon föofentyeim, ©eeger linfs ba=

öon. 3)aS (SmigrantenforpS @onbe in ber ©tabt fetbft unb tn'nter

berfelben. $ie fjranaofen bemonftrirten gegen föofenljeim, matten

aber feinen ernftlidjen SBerfudj. %m 6. ^ejember mufjte ©ügel nadj

SBafferburg abrfiden, um ben Uebergang befegt au polten, mö^renb

bie gefangenen ßorps über ben 3nn jogen unb toeiter auf ber ©trafse

©afyburg au. ©ügel Ijielt au<§ feinen Soften; allein am 9. S)eabr.

gelang es ben fjranaofen, bei 9tofenI)eim, wo noä) (Jonbö*) ftanb,

ben 3nn au überjd)reiten unb auf bie StüdaugSlmie ber Oefterreia)er

§u brüden. — ©ügel ftanb immer nod) bei feinem Uebergang in •

SQBafferburg. Dl)ne 33efel)l gelaffen über fein toeitereS 33er§alten, mar

feine Sage peinlidj. Snblia) am 10. ©eaember traf 33efe$l ein aum

Sftüdmarfd).

*) S)a§ ©miflrantetfGorpS beftonb auS:

2)iQ0oncrtegtmcnt (Jng^icn . . . . 175 Dffo. 929

Regiment 3>utanb .... . . 117 „ 595

$ttna Gonte . . . . . 113 „ 475 n

«beli<$e *u 8-ufe . . 164 , 1329 *

. „ ^ferb .... . . 162 , 1150 9

Keßinunt »outbon .... . . 216 „ 650 W

UrtiDerie . . 40 . 420 •
10
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3n atoei forcirtcn Sflärfdjen auf ber ©trafie über Sßaging mürbe

am 12. 2)eg. bie «Stellung, be§ ßrj^etgogS bei Siefering Ijinter ber

©aalad) unroeit ©aljburg erreidjt. UntermegS Ijatte £>ügel bie

öfterreta)if<$en £iDifionen S3aiüet unb 9ftief<$ eingeholt O^ne ju

fajlafen unb ju foa>n, mit toenig föuljepaufen mar $ag unb ?Ra$t

fortmarfd&irt morben burdj ben fi$ bröngenben 2rof$ Ijinburd). „SOBir

Ratten e£ auf bem Sflarfdje mit ber ©robljeit unb bem feigen (£goi§=

mu§ ber ganzen ÜEBagenburg aufzunehmen, um in Orbnung unb ge=

(djfoffen butcfoufommen". 53ei Siefering Ijatte ber (Sr^erjog no$

immerhin gegen 40 000 SR. beifammen. Allein SRutl) unb ©elbfc

bertrauen mar gänjlia^ aus ben lReu>n gemia)en. 3"bem »ar jefct,

na$ bem $age Don ©o^enlinben, aua) bie überlegene 3<$l auf Seite

ber granjofen.

2tm 14. 5)eg. griff 2Jtoreau bie ©teflung ber Dejlerreidjer an;

bie iljm entgegengefteflte SReferbe unter Surft fiiedjtenftein mar nur

im (Stanbe, ben notljtoenbig geworbenen 9tütf$ug naä) Sfteumarft ju

betfen. 2In roeiteren SBiberftanb mar niä)t me§r ju benfen unb fo

ift benn aua) ber meitere Utüdjug auf ber $)onaufirajje be§ rea>

ten UferS gegen 2Bien $in ni<$t§ Ruberes als ein Beiterftürmen faß

oljne Oberleitung, ©ebedi toirb ber fludjtariige SRüd^ug bura) toenige

^Ibtljeilungen , foeldje i§re Haltung beroaljrt Ratten unb auf bie no$

2$erlaf$ mar. — ©ie Sürttemberger maren auä) am 14. 35e^. bie

Seiten, meldte über bie ©aljabrücfe gingen ; baS 3äQPttorp§ Ijatte ba«

bei noä) ein furjeS 9tod$utgefe<$t. f$Üt ben toeiteren Sfrüdjug mur*

ben bie ©ürttemberger ber $ibiflon öaiflet juget$eilt.

SQßä^renb be§ jmötftägigen, bur<$ feinen ©alt, bur<$ feine 9iajt

unterbrochenen 9tütfmarfa>8 , mar §ügel häufig oljne Sefe^le, oljne

Verpflegung unb nur feiner perfönlia>n toar)rt)aft bäterlia>n gürforge

ift e§ gu oerbanfen, bajj SebenSmittel unb Srannttoein jeitmeife noa)

betgef$afft mürben. 3)ie ©trajse iji ftetS berftopft bur<$ Srofj unb

©ef<$ü&; burdj (5i§ unb ©a^nee ju einer glatten glä$e gemacht.

$)ie SMmafS auf blanfem ©djneefelb oljne ©olj unb <Stro§. SEie

bei bem SRüdmarfd) 33orau8ßürmenben Ratten Ijäufig bie ©örfer ge=

plünbert unb niebergebrannt ; „benn", fa^reibt £)ügel, „nidjt ba8 53e=

tragen, nur bet 9tod unterfa)ieb bie faiferlidje Slrmee tum feinblia>n

©orben".

5lm 16. S)ej. mar baS Sager bei Steinborf erreicht ; faum aber

Digitized by Google



147

Ratten bie SBürttemberger angefangen $u fochen, als bic Slrrteregarbe

auf baS Säger jurüdgemorfen tourbe. £>ie 2öürttemberger Ratten

noch Raffung unb föufje genug, mit einigen (5§fabronen bon 3ef^to^
unb ßatour Stellung ju nehmen unb ben geinb aufhalten. $>er

leitete !Rachtmarfch führte nach ©trafemalchen.

51m 17. $ej. tourbe baS Säger bei ^ßreipng berlaffen, als bie

fcieregarbe abermals auf baS &orpS jurüdgetoorfen tourbe. EfleS

brängte nun toeiter burd) baS SDefilcc gegen ©drtoanpabt fjin. £>ügel

benüjte einen ©eitentoeg, um bortoärtS gu fommen. Slber jefct galt

es, bie 2raunbrüde ju pafpren. — 3n enger ©palte brängt pd) tyet

bie Sraun burd) bie Borberge ber Sllpen; in ber $iefe führt eine

formale Brüde über fte. ©efdjüfce unb guhrmcrfe Ratten pdf} bidjt

5ufammengebrängt. $>aau ber lebhaft nachbrängenbe gcinb auf ben

gerfen. Sntmer näher rüdt <Sefchü> unb ©eroehrfeuer. ©ich nidn*

hier in ber 6nge abfänetben ju laffen, fafet §ügel ben ßntfchlufe,

rruppmeife unb einzeln feine fieute ^toifa^en ben guhrtoerfen über-

gehe &u Iaffen unb jenfeits ju fammeln.

21m 19. 3)ej. um Mitternacht ip bon ©teinafirchen aus ba§

UBirtfjSljauS an ber Sinbe erreicht. $er unerfahrene (graherjog Sodann

hatte baS tfommanbo abgegeben, ©r^crjog #arl erfa^eint fytx bei

ber $rmee. Mein toaS lann in folgern Slugenblid noch bie $erfon

unb ber ©eift beS erfahrenen gelbherrn nüfcen? %m folgenben Sag

liefe ber (Srgherjog bie Slrmee an ftd) borbeimarfchtren. Ohne ©djerj,

ohne ©ang, felbft ohne glud) fchlichen bie bünnen Bataillone mühfam

ihres SBegS; fehlest genährt, gerriffen, mit gefchunbenen güfeen. $ein

#orpS, fein Bataillon toufete, too eS pd) befanb, ober toohin eS ge-

höre. 9tor ein rafch gefchloffener Söaffenpiflftcmb fonnte biefe trau«

rigen föefte einer großen Slrmee retten, baS toar bem neuen güh*

rer flar.

Bei ©fengatter toar, toie gewöhnlich, ba§ $eplee öerfiopft. 6rj-

herjog #arl liefe fagen, bie SDßürttemberger foflten pa) beeilen, aus

bem 3)eplee ju fommen unb bie ,£)ölje gu getoinnen. 5luf biefe hin

liefe £ügel alle Kolonnen bicht auffchliefeen, bie Bajonnete aufpflanzen

unb mit ©etoalt burchbredjen, um feinen Pajj einnehmen ju fönnen.

— Hm 21. $ej. tourbe bie (5nnS bei ©teüer pafprt; bie toeiteren

TOrfche führten nach ^mftetten, tfemmelbad), SWölf. 2lm 25. Eeg.

toar gu ©teber Söaffenpiipanb gcfc^loffcn toorben.

Digitized by



148

*Roa) einmal, am 26. SDej. bei S^omborf lieg bcr (Sr^erjog

bie Gruppen an fiä) Dorbeigieljen. £)ügel berichtet: „(5r fa§ un§ mit

fichtbarem Seifafl unb rühmte unfer «erhalten gegen ben englifchen

©efanbten". — TO ben erflen $agen beS neuen 3ahr§ mürben

flantonement* in $ufln unb Umgegenb belogen. — Seinahe 120
3a$re roaren eS ^er, bajj bie SBürttemberger auch in biefer ©egenb

geftanben, als Sürfenhilfe herbeigeeilt gur Befreiung Don Bien. —
3n ben Quartieren erholte fich bie SJknnföaft rafch mtebex ; Kleiber

unb ©äju^toert roerben ^ergeftellt. 3u3befonbere roerben auch bic

SJcäntel erneuert. $er 3nfanteri|i toar feiger immer noch ohne Han-
tel getoefen. 3n bem eben JU Gmbe gegangenen 2Binterfelbjug toaren

toeifjrooüene Mäntel an afle Seute ausgefeilt morben. ©ie toaren

jc^t grofeent^eiiS jerriffen unb theiltoeife angebrannt. Sucher roerben

baher Don 3glau bergen unb neue Mäntel Don grauer garbe be«

jehafft. 95on ba ab gehört ber Daniel gur ^Betreibung be3 3nfan-

teriften. — Siele feit^er Jfranfe unb Slbfente (teilen fi<h unb ber feljr

jujammengefä)moIgene ©tanb be§ §er$oglia)en SruppenforpS $ebt ftcfc

roieber etroaS. %m 1. 3anuar 1801 jählte man 1972 2R. auö«

rücfenb unb baju noch 1548 ßranfe unb Slbfente, jufammen 3520

Sttann. «ei Seginn beS SöinterfelbgugS am 28. Stob. 1800 hatte

baS tforpä 4790 2H. gejä^lt.

£>ügel§ Sache toar eS, afle 3urüjtungen jum 9ttidmarj<$ ju

treffen; benn £erjog griebrid) toar entfchloffen, nicht mef)r toeiter mit

Oefterreia) ju gehen.

21m 9. gebruar 1801 toar jubem triebe gu Sunebille ge»

jchloffen; bie granjofen begannen ©übbeutfajlanb au räumen unb

9tia)t§ ftanb bem #eimmatfa> ber Gruppen entgegen.

2im 25. gebruar tourbe ber 2Jcarjch in bie £>eimath angetreten

unb $roar in brei Kolonnen, je bürde) einen Sagmarfch bon einanber

getrennt; bodt) mußten nodt) Diele $ raufe im Spital 3)ürrenftein ju-

rücfgelafjen roerben ; baS IRerDenfieber toar e§ in§befonbere, roelcheS al§

SReaction auf bie Strapazen be§ 2öinter§ noch Diele Opfer forberte.

Slm 27. gebr. Don ©chönbrunn au§ nahm ßr^erjog ßarl $bfa)ieb

in einem an ©eneral b. $ügel gerichteten ©^reiben:

„3<h *e$ne e$ mir jur angenehmen $flid)t, bem #errn

©enerallieutenani jotoohf, al§ bem h^i- Söürtt. gefammten

OffijierSforpS unb ber gangen Gruppe meinen DoÜrommenßen
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«Beifall unb meine gröfete 3ufriebenheit über t§r bortreffHäjeS

benehmen ju erfennen ju geben, toomit pe fta) fomoljl bor bem

geinbe, als fonften aller Orten, auf baS bortljeilhaftefie aus-

kneten".

„3$ liefe e3 mir bafjer au$ jeberjeit angelegen fein, für

biefe braben unb madern Truppen beS £>errn CterjogS bon

SBürttemberg ßiebben alle jene befonbere 9tüdfid)t unb ©orgfalt

eintreten ju laffen, meldte biefelben in fo monier £>inftä)t ber*

bienten. $er &err ©enerallieutenant fönnen fta) berfia>rt $al*

ien, bafj ia) bie magren unb mefentlia>n SMenfte, bie biefe

braben Gruppen ber gemeinfajaftliäyn guten ©aa> fo oft unter

meinem Kommanbo bura) ihren üttuth unb ihre ©tanbljaftigfeit

leifteten, gemifj mit SBergnügen im Slnbenfen behalten unb folä)e

jeberjeit mit SDanf erfennen merbe".

(ge§.) Karl.

SQßar e§ für ben £>erjog auä) aufjerorbentlia) fä)meiä>lhaft , als

Organisator feiner jungen TOlitärmacht, folä> SOSorte ber Slnerfennung

bon bem gröfeten beutfehen gelbherrn ber bamaligen 3eit 511 benah-

men; mar es ein Triumph für ihn, fein eigenes 2Berf berartig mit

Erfolg gefrönt §u fehen, fo mar er barum niä)t mtnber fkeng gegen

biejenigen Elemente unter feinem TruppenforpS , roela)e ben ßrmar*

tungen ni$t entfprod^en Ratten. 911S ©ammelplafo für bie jahlreidjen

ausgelieferten ©efangenen, für bie Serfprengten unb bie SluSreifjer

beftimmte er SBeiltingen, mohin eine SlffentirungSfommiffion fid; be*

gab, nadjbem ein ©eneralparbon erlaffen mar.

$ie brei Kolonnen bom Korps £ügels maren inbeffen auf bem

Slnhermarfä) begriffen. 3n mäßigen Tagmärfdjen mürbe über KremS,

(Srojen, 95if<$ofteinifc, ©<hßäbt, Dettingen naäj $infelsbühl marf<$irt,

in beffen ?Rähe (Snbe Slpril KantonementS bejogen mürben. — $)ur$

bie SlffentirungSfommiffton in 2Beiltingen würben jefct bie ©efangenen

unb anbere Slbmefenbe mieber in bie Truppenteile eingeteilt. §3

tuar ber SBille beS Kriegsherrn, bog ^iebei SJerbienft unb SBerth jebeS

Ginjelnen jum SluSbrud fomme. $efihalb mürbe bie ganje Wann*

fajaft in bier Klaffen eingeteilt. — $ie erfte Klaffe foflte biejenigen

in fidj begreifen, meldte treu bei ber §?aljne ausharrten ober ftd) fefbft

tanjionirten
; fte erhalten ein 2lbjeiä)en auf bem Bermel. Sitte ohne

i^re ©djulb (Befangenen ober als marobe 3urüdgebliebenen bilben bie
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&tt>eite Klaffe unb bienen if>re getoö$nli<$e Kapitulation bon fedjS 3afc

ten aus. GEine Kapitulation Don adjt 3af)rcn erhält bie brittc Klaffe,

toela> bic ©a^ulbigeren, mit $bfl$t $\\xM$tblkUmn umfaßt. $ie

eigentlichen 35cfctteurc , bic bierte Klaffe, füllten na<$ ben Krieg§ge=

fejen gerietet toerben.

Anfangs 2Rat 1801 mirb au§ ben Kantonirungen bei 3>infel£=

Büljl aufgebroajen. 9lm 9. 3Jlai marföirt 3Jataiflon Obemijj in Sub»

migöburg ein, äu&erft freunbli$ empfangen bon ber 93ürgerf$aft.

Hm 15. 9Jtai 1801 toerben bie Gruppen auf ben SriebenSfufj

gefe$t, baS SSataiüon in ber etärfe Don 667 2Jtonn. — £er 93er»

luft beS gansen Korps im 3?elb$ug bom 2Rai 1800 6i§ ^uguft 1801

beregnet ftcf) auf 1076 5Rann an lobten, SBermifjten unb 2)efertirten.
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Jfinfter äbfdjnitt.

gm gSutibe mit gftattftmd).

1805-1813.

innere 3uftönbe im fceraoßtfmm. — fceerorbnunß. — ftelbjug 1805. — tfönißS»

würbe. — 9if)einbunb. — ftelbjug ßeßen '.Jkeufjen 1806-1807. — SelQßcrunßS-

frieß. — S3or 93re§lau. — 3uftanb ber Gruppen; üor 9?etffe. - Sßor ©latj. —
fyunmarfti. — (Sjercirreßlement. — ©eßen Cefierreidf) 1809. — 9lm 93obenfee

gegen bie SBorarlberßer. — Ausfälle ber SBorarlberger. — 3tt)re Orßanifation. —
SDer Äöniß als Oberbefehlshaber. — SBorftöfee ber SSorarlbetßer. — €ie »eifert

in& ©ebirg jurücf. —

ÜRaä) betn fjrieben Don fiuneüiflc 1801 falj fid) ba» £eräogtljum

gan^ bebeutenb öergröjjert. 3mar mujjte ber ^erjog auf feine Ü3e*

fiJungen im @Ifa& unb auf üftörnpelgarb beraten, bafür aber rourbe

al§ ©ebiet§5uroadj§ gu feinem «Staate gefablagen eine ^InjQ^I Don

9fei<f)§ftäbten unb geiftlidjen ©ütern, inäbefonbere (Sulingen, Violen,

©•.engen, ©münb, ©all, £)eilbronn, tftotttDcil, Reutlingen unb 2Beil;

ßflraangen, Hornburg, 3miefalten unb anbere. 3m Safte 1803 mürbe

ba§ ^erjogt^um gum tfurfürftenttjum erhoben. 3)er griebe bon

SJkefjburg 1805 naa) glütfliefern Kriege gegen Oefterrettf) braute neuen

Sänbergnma^ unb mit bem 1. San. 1806 bie $önig«mürbe. —
*Dtit menig über 600 000 (Stnmofmern mar ba§ §erjogt^)um in§ 19.

Saljrtjunbert eingetreten; ber Sriebe mm Suneöifle unb bie bamit ber«

bunbenen ©ebietSertoerbungen brauten ba§ fianb fa(t auf 900 000

(5inm. unb ber Sriebe bon ^rejjburg fügte no$ weitere 200 000

t)ingu. Waa) bem grieben bon Söien 1809 enblidj ljat fiä) ber Staat

im Allgemeinen auf feinen je|igen S3eftanb abgerunbet mit einer (Sin-

mo^nerjnf)! Don über 1 300 000.

TO bem ÖänbergutoadjS ging £anö in §anb bie immer fi<§ er«

meiternbe 2(jätigfett be§ £>errfd^erö. Unb jmar naä) atoeierlei Olidj«
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lungert Ijin; nad) bcr Politiken unb bcr militärif($en. ^ßotitifc^ Be-

trautet mar bie Sage beö SanbeS na<$ bem Stieben bon SunebtHe

feine einfadje. $a§ beutfa> SReidj mar ja fattifa) fdjon längfi auf-

gelöst, obgfeid) ßaifer grang crfl 1806 im £>erbft bie beutfa> ßaifer-

frone nieberlegte. — gür bie neugef<$affenen ffeinen Staaten fear c§

ferner, eine 9lnlet)mmg gu finben. spreufsen Ijatte jt<$ Iänöf* bom

Kampfe gegen Sranfreiä) gurütfgegogen unb fidj hinter feiner $)emar-

fationSlinie rjcrfd&an^t. 3m 53unbe mit Oefterreid) Ratten bie Gruppen

ber ©übbeutfa>n gu unglüdflid) gefämpft, als bafj man Ijätte xaityn

fönnen, noä) einmal ben 2Jer[u<r) gu mad&en. So mar na<$ bem grie*

ben bon Sunebifle £)ergog griebriä) cntfd^loffen , borerft neutral gu

Bleiben unb feine gange Slufmerffamfeit bem gebeir)liä)en Ausbau ber

93err)ältniffe im 3"nern fetrte3 neuen Staates gugutoenben.

3m September 1802 nor)m er 33efit) bon ben neuen it)m guge=

fatlenen Sanben, bie er unter bem tarnen SReutoflrtiemberg 'gu-

fammenfafjte. Wadj 9lu&en Inn Ijatte baS ßanb bur$ biefen 3utt>a<$3

eine toeit glüdli<$ere ©eftalt ermatten. 3m §er<ogtr)um fe(bft toaren

feitfjer no$ manage felbjttlänbige Heine ilaatfiä)e (Srjfiengen glei$ 3n*

fein gelegen unb bie ©renken toaren ni$t natürliä) unb allgu Oer*

groeigt; ba§ mar jerjt 2lfleS einljeitlidjer unb gerunbcter getoorben.

3luä) bie 33ebölferungen ber alten unb neuen SanbeStljeile gu einem

einrjeitliäjen, lebensfähigen ©angen gufammengufdnnelgen, baS roar eben

bie Aufgabe griebridjs. Unb er mar ber SKann bagu. — ©a§ 2llt-

toürttemberger fianb Ijatte eine Sebölferung toie aus einem ©ufj in

reä)tlia>r unb religiöfer Segieljung. Waä) jeber Stiftung frembartige

Elemente famen jet)t gum ßanbe Ijingu; felbpflänbige, Heine Staaten,

$rießert)errfd)aften , ^eISgefd)led)ter ; biele 6bangelif<$e , aber audj

biete #att)olifen. S)aS 2IfleS gu einem einheitlichen Staat allmät)lict)

gu bereinigen, um bie einzelnen niä)t BloS neben einanber befielen gu

lajfen, toar feine leiste Arbeit. tKu$ liefeen bie 3eitumftänbe bem

{>ergog niä)t allgu lange 3"* *>ögu. ci« röW fjanbelnbeS,

f<$neU lebigeS 3eitalter.

$a unb bort galt eS mit ©emalt burdjgufaljren unb mit #ärte

aufgutreten, um mannen alten, liebgemorbenen 3<>Pf oen einber*

leibten ßanben gu befeitigen unb ©lei<$ljeit Ijergufiellen unb gmar

9*eä)t§gleiä)ljeit unb föeligionSgleidjljeit. ®ie betroffenen mögen ben

£errfa>r als garten 2Rann fennen gelernt t)aben, aber erft fpäter er-
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fannten bie (Sinfichtigen, roelche 2öor)Ithaten ber rafch ^anbelnbe $err
t>em ßanbe ermiefen. SnSbefonbere Begann fi<h bur<h bie gürforge

grriebrichS ber geftörte 2Bo§lftonb beS fianbeS gu heben.

©bftematifch ging ber fluge $errfa)er auch im SBeiterauSbau
feines SHilitärroefenS weiter. 2)er lebensfähige Organismus beS

t)on ihm ©efctjaffenen $eigte fleh babei aufs 5Reue, inbem junge

Schöpfungen immer roteber aus ben alten r)erauStr»u$jen. SDurcr) all»

mäfjfia>S $inaufügen neuer etreitfräfte fliehte er feinem eigenen fianbe

©$ufc $u beschaffen unb augleidt) feine 53unbeSgenojfenfa)aft fo roerth*

bott als möglich 8U machen.

3n bie neuen fianbe mürbe §unä(h|i eine Aushebung auSgefchrie»

ben toon einem ÜHann auf 80 (Sintoohner. 3eber ©emeinbe fofl eS

aber überlaffen bleiben, auf toela^e SQßeife fit tyre Quote aufbringt,

aber fte mufe für jeben Snfanteriften 50, für jeben Heiter 120 fl.

Kaution ficHcn.

Sllter: nicht über 30, nicht unter 18 Sauren. SHefe: 3nfanterie

5 gujj 9 3°ö; Heiterei 6 gufc. Kapitulation: Infanterie 6, Hei«

terei 8 3ahre. 5Juf bier Snfanteriften ein Heiter geregnet.

3Iu8 ber 3ahl ber Hefruten merben bie borfjanbenen Sataiflone

fompletirt unb m^ti 1803 ein neues Sataiflon gefa^affen, Kurprinz

(Stammabtheilung beS nachmaligen 6. SnfanterieregimentS.

9Hit bem Anfang beS Söhres 1806 hat baS mürttembergifche

StruppenforpS nachfolgenbe ©tärfe, welche burchauS bem Sfnmachfen

an fianb unb SSolf angepaßt mar:

©arbe:

©arbe bu corpS 109 2K.

ßeibjäger 53 „

SeibchebaurJegerS 428 „

©arbe a" ff"6 697 „

ßinte.

6tabSbragoner 13 n

©hebaurlegerS 425 „

Sägenegiment au Sßferb ... 825 „

Hrtiüme 466 „

©echS «UhiSfetierbataiüone h . . 686 „
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Uebertrag 6632 SR.

3tt>et SujjjägerbataiUone ä . . 686 „

„ leiste Sataiüone ä . . . 686 „

©arnifonSbütaiflon u. Snbaliben*

fompagnie 552 m

9928 <Dc.

gür bie Srgän^ung unb 33ermer)rung be§ jter)enben §eereö mar

eine ÄonfcriptionSorbnung erlaben roorben dorn 6. 9Iug. 1806.

— Site erfiter ©runbfa§ ifi aufgeteilt: $eber Untertan ift oerbun*

ben, bem Saterland ShiegSbienfte )U leifkn. Qafyxnä) finb bie 2lu§=

nahmen, befreit füllen fein bie £>onoratiorenföfme, b. r). bie ©öf)ne

aller berjenigen ^Beamten, toeld^e ben breije^n oberften Dtangflaffen ber

neuen Stangorbnung angehören, ftexntx nfle ^erjonen Don KbeL 3)ie

SRefibenjen Stuttgart unb SubroigSburg Ijaben gufornmen jär)rlid) 6

Ütetruten ju ftellen
;

ir)re Sürger felbft aber finb befreit t»on ber 2lu§*

Hebung, grei finb ferner ©tubirenbe, ©Treiber, $ünftler, ^romforen,

©emeinbebeamte, Sfleifter, £ef>rjungen, 2öirtt)e, einzige ©öfme. Juben

jaulen eine 21bfinbung§fumme. £)anbel§leute, mela> über 10 000 fl.

Vermögen fjaben, bürfen einen Gsrfajmann fieflen unb hinterlegen für

bcnfelben 400 fl.

&a§ Sanb 5erfäIIt in jroölf greife, beren jebem ein $frei§t)aupt=

mann dürftest, bejfen Aufgabe e§ ift, ba§ Gonfcription»« unb 5Rarfä^=

toefen §u birigiren.

3ebe§ Regiment ober Bataillon erhält einen $rei§ al§ (5rgän=

gungSfanton jugeraiefen. — $)ie 9lu§b,ebung*fommiffion befter)t au§ bem

&rei§§auptmann , $rei§pf)t)fifu§ , Oberamtmann , einem fommanbirten

Sflajor ober §nuptmann unb einem TOttäroberarät. — Sebe§ 3ab,r

im SJJonat Sebruar merben bie fitften ber 2ttilitärpflid)tigen ergänzt.

3n erfter Sinie fommen in 33etrad)t bie Seute üon 18—26 3al)ren,

bie jugleicf) meljr als 5 gufj 9 3oA tnejfen. Sei größerem *Bebürf»

nijj roirb roeiter gefachten. ©ntfa>ibenb ift im Mgemeinen ba£

größere TOefe ober größere militärifa> 33rauä)barfeit, ni#t ba§ £oofen

ober früher üblidje Würfeln.

§ür 9tu§bilbung feiner Gruppen tt)at Sriebrufy ungemein

Diel. 3)a3 5erf!reute ©efedjt mar früher ber Stljätigfett roeniger, be*

oorjugter 2lbtr)eilungen borber)alten. 3n Oefterreid) unb ^reujjen
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Ijatte man befonbere Abteilungen bafüt, leiste Struppen, Säger,

greiforpS, greifompagnieen. 3n 2öürttemberg mar ba§ Spenge»
fetfjt feiger Dorn SägerforpS geführt roorben. 3n größerem SNajjjiab

mar in ber mobernen #riegfüt)rung ba§ gerftreute ©efedjt etft burä)

bie kämpfe ber franjöftfd^en Nepubüf eingeführt. 33eim Aufgebot ber

Waffen erfct)ien ba§ Sd)ü$engefed)t bem AuSbilbungägrab unb ber

Neigung ber jungen Solbaten am angemeffenflen. Aud) Ratten furge

3eit Dörfer frangöfifdje Solbaten, roela> in ben Kriegen in Norbamerifa

öermenbet roaren, bort ba§ Sdjü£engefe$t fennen gelernt. Anlet)nenb

an ba§ frangöfifdje 39eifpiel führte griebrid) ben Sc&üfcenbienft bei

ber ganzen 3nfanterie burd). — ©auptleute unb SieutenantS foflten,

um ben Strofj gu derringern, fortan gu gufj in§ gelb rüden. 3)a§

SSerpflegungS* unb SRebicinaltoefen mürben derbeffert, braudjbare $ar=

ten famen gur SSert^eilung.

3u 6nbe be§3a^re§ 1805 foütc eS ftet) geigen, ob berßurfürft

öon SBürttemberg feine bisher beobad)tete Neutralität erhalten fönne.

3toifdjen granfreid) unb Oefterreid) toar ein neuer ßrieg au§gebro$en.

Gs* fdjien, bafs Sübbeutfdjlanb bemjenigen ber $riegfüt)renben gufaüen

mürbe, ber guerft mit großen Sireitfräften im fianbe felbft auftreten

tonnte. S5on 33ouIogne !)er, roo fte gu einet 5öebrot)ung (JnglanbS ge»

fummelt tootben roaren, roälgten fid) im §erbft 1805 unau§gefe£t

bic Kolonnen beS neuen frangöfifdjen $aifer§ Napoleon burd) Süb*

beutjdjlanb ber $)onau gu, um in Oefterreid) felbft eingubringen. Am
30. Sept. toar Net) in Stuttgart erfdjienen; am 2. Oftober reiste

Napoleon felbft naa) ßubroigäburg, um ben tfurfürften aufgu»

filmen.

So gern biejer nun feine Neutralität aufredet erhalten, fo gern

er feinem Sanbe bie ^Beteiligung an einem neuen Sfrieg erfpart Ijätte,

fo blieb it)m boct) feine anbete 2öar)l, als fid) in ba£ Unoermeiblidje

gu fügen. $er frembe Siränger liefe nur groei 2öege offen. Oefter»

reid) ftanb mit feinen Streitkräften gu fern, Sßreujjen t)atte fia) längft

gang gurütfgegogen, Gadern fidt) fajon im Auguft 1805 eng an granf*

reia) angefdjloffen. 2)em S)rud öon allen Seiten l)er toeid)enb fd)lo&

griebrid) am 3. Ott. 1805 einen Alliangoertrag mit Napoleon

ab. Sofort foHten 6300 2Jc. mit 16 ©efdjüfcen marfdjtren.

5)a3 Oberfommaubo tourbe bem ©enerallieutenant 0. Seeger

übertragen. 3n groei Kolonnen foHte aufgebrochen merben. — Unfer
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^Bataillon, baö am 1. Sunt 1805 bcn tarnen bon Silienberg er*

galten (atte, befanb fi$, fommanbirt bur^ TOaior b. fjorftner, bei

bet erften Kolonne; fie bra$ om 22. Oft. auö i(ren ©arnifonen auf.

3lm 14. Stob, mar Sing erreicht; bort langte am 9. $eg. au<$ bie

jtoeite Kolonne an. 3n ber !Rä^e bon Sing unb fpäter bei #rem3

mürben Sßoftirungen begogen; emftüdje 93ermenbung bor bem tfcinbe

!am ni$t bor. Wü Anfang be§ 3o^rc§ 1806 maren bie Gruppen

toieber in i(re ©arnifonen gurüdgefe&rt.

©rofje Veränbeiungen maren inbeffen in ber $eimat( bor ft#

gegangen. $er Stiebe bon $pre&burg mar am 26. $eg. 1805

geföloffen; bur$ i(n erhielt Söürttembetg bebeutenben SönbergumadjS

(§o(enlo(e unb Oberfärooben) unb baS bisherige $urfürftent(um

mürbe gum ßönigreia) erhoben. — %m 1. %an. 1806 mürbe im

gangen Canbe mit grojjem ©lang bie 2lnna(me ber ßönigSmürbe ge-

feiert, gür afle 3"ten folltc ber Sag ein feftlidjer fein.

SDem OrganifationStalent unb ber $(atfraft beS tfönigä mar

nun ein neues gelb eröffnet. £ie neu ermorbenen Sanbe jtanben

mit einer beinahe gleid) (o(en VebölferungSgiffer neben ben alten.

Um boflfiänbige ©leid$eit auf einem neuen 53oben (ergufteflen unb

um in feinen ©djöpfungen burd) feine 9tudftd)t auf Veraltetes gebun-

ben gu fein, (ob ber ßönig bie Verfaffung in ben alten ßanben

auf. 68 mar biefj eine C>ünblung8roeife , meiere im 3ntereffe ber

©leiä)berea)tigung im neuen Staat gu ermarten unb bot(ergufe(en

mar; bod) erregte fie am meiften 2tuffe(en unb rief bie Etagen unb

Sefdnoerben berjenigen mad), mela)e ni$t einfe(en moüten, ba& bie

alte SBerfaffung mit i(rem fionbtag längß niajt me(r bem eigentlichen

3mede entfpradj, limgft feine Vertretung me(r beS 23olf3 gegenüber

bem 2J)rone mar. £)ätte ber ßönig bie alte Verfaffung befielen

taffen, fo (ätte er nad) bemfelben 9fcä)t nod) biele $)u§enb anbere

©erea)tfame in feinen neuen fianben refpeftiren muffen.

$ie neue Vermaltung be§ je&t einheitlich gemalten ©efammt-

ftaats bur<( ba§ ©taatöminifterium trat mit bem 1. Etat 1806 in

£raft. 5ln bie Spifce ber Elilitärbermaltung trat ba§ tfriegSmini*

fterium. — *Ra$ ben Verträgen mar ba§ ftönigreiä) mit ben an*

toeren beutfa^en ©taaten fouberän naa) öden ©eiten (in. 3m Saufe

be§ Monats 3uli 1806 jeboo) bereinigte Napoleon bie neugefa)affenen

ftöMgreidfte unb fjürfient(ümer in Süb- unb 3Jcittelbeutfc(lanb gu
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einem einigen Sunbe, betn följeinbunbe, beffen ^roteftor er felb(t fear.

Die r^einifdje 33unbe§afte fefcte bie Seiftungen jebeS einzelnen Staate*

feft; ba8 &önigrei<$ SBürttemberg tjatte 12 000 Warm ju PcHen.

3nbeffen maren im Sauf be§ ©omtnerS 1806 Serljältniffe ein*

getreten, tt)el<$e e§ Sßreufjen nid^t meljr möglid) matten, feine §urtttfljal=

tenbe Stellung jtoif^en ben TOäd^ten nod) toeiter ju beobachten. Dem
drängen ber &rieg§pnrtet gab enblid^ ßönig tfriebrid) 2öit§elm III.

nadj unb ber ßrieg an granfrei<$ mar im Sluguft 1806 erflärt.

(Snbe September begannen bie frangöftfdjen Kolonnen gegen Düringen

an^umarföftren. %m 14. Oft. f$on Ratten fk bei %tna unb Sluer*

ftäbt gefdjlagen. Mm gleiten Stage bradjen bie roürttembergifd^en

Gruppen aus bem fiager bei (SUroangen nad) bem $rteg§fd)auplaj auf.

Die ganje Dibifion fommanbirte ©enerallieutenant b. ©eefen*

borff ; fie verfiel in brei Snfanieriebrigaben unb eine Gabafleriebrigabe.

Srfte 3nfanteriebrigabe.

©eneralmajor b. Wittenberg.

Regimenter: Shonprinj, b. Serfenborff, b. Silienberg.

3toeite 3nfanteriebrigabe.

©eneralmajor b. ©gröber.

3toei 3nfanterieregimenter.

dritte 3nfanteriebrigabe.

Generalmajor b. fteubronn.

3©ei 3äger., jmei leiste Bataillone.

(Jaballeriebrigabe.

Generalmajor b. Seftocq.

Drei (Sabaüerieregimenter.

3toei toeitere Bataillone unb <5rfa&mannf$aften folgten im De*

jember na$.

Offi§ierforp§ be§ Regiments b. Silienberg.

ßommanbeur: Oberftlieutenant b. fjorßner.

2ftajor b. Döring.

§>auptleute: b. 9Jtifani, b. Stumpe.

StabSljauptleute: Dounj, ^odjftetter.

Hbjutant: Sieutenant «Dtojer.
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Lieutenante: b. Bär, ©tumpe, b. Oberfird), ©efa)ler, Lebe-

mann, ©djmib, b. §ügel, b. ©djleiermeber.

SDaS Regiment mar 819 TO. ftorf.

Dfjne Eenberung in ber Formation »erben bie Bataillone bon

je&t ob Regimenter genannt; bie jmeiten Bataillone famen erft nadj

bem ^elbjug baju.

2öä$renb Napoleon in rafctyem ©iegeSlauf bis an bie ©eftabe

ber Oftfee geeilt mar, Ijatte er in feinem Rüden bie fdjlef if <$en

Seftungen gefaffen, meiere eine ^robinj mit reiben Hilfsquellen

bedien unb befonbere Operationen erforberten. Bon preuf?if$en £rup*

pen flanben in ber ^ßrobinj gegen 20 000 TO. jum allergrößten St^eil

als Bejahungen in ben fteftungen ©logau, Breslau, Brieg, #ofel,

tReifje, ©lafc, ©Uberberg, ©d)meibnij}. gfür bie 9lrmirung biefer

Seftungen mar übrigens nidt)t baS ©eringfte getrau roorben, meil man

fidj nid)t bie TOöglidjfeit gebaut Ijatte, bajj ein feinblidjer (Einfall fo

balb erfolgen unb bie ^3robin§ bertljeibigungSfoS überraf<$en fönnte.

— 5Der ©eneraigouberneur ©raf ©ö^en unb ber gürft bon 2lnl)alt=

$leji menbeten alle Stfjätigfeit unb Energie an, um au$ eine braud)-

bare gelb» unb (Sntfagarmee auf bie Seine ju bringen; allein fte

mürben bon ben entmutigten Beamten ju menig unterftüjjt; fonfl

Ijätte au§ ber boIfreia)en unb bem $önigSljaufe treu ergebenen Sßro»

binj leidet eine 2lrmee aufgehellt merben fönnen, meiere fid) jun&ctjft

be§ Einfalls Ijätte erme^ren unb fobann ben Rüden ber Hrmee Na-

poleons bebroljen fönnen.

lieber £of unb Bresben marfa^irten bie 9Gßürttemberger an unb

trafen am 8. Rob. 1806 in troffen ein. £ier ftellte Napoleons

Bruber 3erome fein 2lrmeeforpS Rammen, baS gegen ©Rieften be=

jtimmt mar. (SS beftanb sunädjft aus $mei babrifdjen $ibifionen,

SBrebe unb $eroty unb ber roürttembergifd)en ; in Slflem 29 V2 Ba-

taillone, 26 (Ssfabronen unb 48 ©efa)ü>, 22 946 TOann. Einige

franjöftfd> Retterei, ©appeurS unb TOineurS famen ba$u
; fpäter aud)

nod) fä#fa> unb polnifa^e Regimenter. 2)ie brei mürttembergifdjen

GobaHerieregimenter toerben als Brigabe bem franaöfifdjen ©eneral

TOontbrun übergeben; bie ba^rifa^en beiben Gabafleriebrigaben fom-

manbirten ber franjöfifdje ©eneral Cefebbre=®eSnouetteS unb ber bab=

rifd)e ©eneral TOejjaneÜt. 5)em ©eneral ©edenbotff mürbe bom
Oberlommanbo noa) ©eneral Banbamme beigegeben.
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Napoleon Drängte barauf, baß unbrraüglia) mit ber Belagerung

bcr geftungen begonnen roerbe; namentlich ©logau füllte raf$ ge«

nommen roerben. ©tjjtematifd) mar bünn bie Arbeit toctter förbern.

So feljen mir benn (Snbe 1806 unb Anfangs 1807 unfere mürttem«

bergigen Gruppen fid) ber tRet^e na<$ beteiligen an ben Belagerungen

öon ©logau, Breslau, ©<$tt>eibnijj, fteiffe, ©lafc. — Bei jeber ge|rung

begegnen roir regelmäßig bem gleiten ©cfymjpiel. Setzte Struppen,

fReiterct unb Säger, mit $abaHeriegefd)%n / nähern ft<$ ben SCBerfen.

9caäp einigem pänleln unb tur^er Kanonabe ergebt bie Aufforberung

jur Uebergabe. $a§ !}atte bei 33kgbeburg unb Küftrin getDirft, barum

mürbe bieS SJeanöber bei jeber geftung mieberljolt. Erfolgte feine fo=

fortige Kapitulation, fo mürben bie SBerfe bon ben nadjrüdenben $n*

fanterieregimentern eingefd&lojfen; ©d^anjen unb föebouten erftanben

ringsum; na<$ längerem ober lürjerem Bombarbement pflegten bie

Kommanbanten §u fapituliren; nidjt immer tarn e§ ju toirflid&en Be-

lagerungsarbeiten ober flum ©türm. 2Bäl)renb ber Gmtfdjließung mar

eS Aufgabe ber Kaballerie unb ber leisten 3nfanterie, etmaige (Sntfafc*

t»erfud)e, bie bur$ ben gürßen bon Anl)alt»$pieß mieberfjolt ins 2Berf

gefegt mürben, ju beretteln, ©treifereien feinblic$er ^arteten §u ber»

Ijinbern, Kontributionen einzutreiben unb bura) töequifitionen für bie

Berpflegung ber Armee ju forgen.

TOt ©logau »urbe ber Anfang gemalt. Am 17. 9tobember

mußte ©eneral öon ßilienberg bie baürtfdje Brigabe ©ibein bor biefer

geftung ablöfen ; am 25. folgte ©edenborff naä), um mit ber ganjen

2)töipon bie Belagerung ju betreiben. — Unter ben 3000 9Jcann ber

Befajmng maren, mie man erfahren l)atte, nic^t menige unjufriebene

Seute aus ©übpreußen (jejjt ein 2Ijeil bon ru[fif<§ 5polen). Au«ge=

brodjene ober berfuctye Meutereien mögen aua) bie £aupturfaa> ber

am 3. Selber 1806 erfolgten Uebergabe gctoefen fein. Aef)nlid)e,

meniger guöerläfftge (Slemente flehten au$ unter ben übrigen Befafcungen

gemefen §u fein. 2BaS ^alf eS ba, baß Surft ^)31eß unb anbere Patrioten

bie fönigli<$en unb il)re eigenen görfter aufboten, bie Bauern unb $ä<f)ter

bemaffneten unb in fleine Abteilungen gufammeujleflten? 2Bo gar

9?id)t§ vorbereitet unb organijict mar, too namentlich jeber SBorraty an

tauglichen 2Ba(fen fehlte, ließ fi$ ferner etroaS Stauglid^eS improoifiren.

ftaa) bem gafl ©logauS sog ©edenborff mit Banbamme unb ben

Sßürttembergern baS Iinfe Oberufer ftromaufmärtS auf Breslau ju.
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$ie SOBürttemberger ftanben in ber Dfjlauer Borftabt, ben regten

tflügel an bic Ober gelernt. An fte fd^loffen fia) bic Samern, ©eneral

Sanbamme naljm fein Hauptquartier in Höffen; ©edenborff in

@ro&.<0to<$ber.

Am 10. ^ejember naljm baS Sombarbement feinen Anfang. —
Am 23. ©ejember berfudjte gärjt $lefj einen (Sirtfafc ber ge|lung,

inbem er mit 8—10 000 3Jtonn, bie er aus Derfdjiebenen Abteilungen

jufammengerafft §arte, anmarfdjirte. 3)od) rourbe er bei Streben

bon ber batorifaVn unb toürttembergifa^en Äaöaflerie unb ben leisten

Gruppen jurüdgemiefen. — 3nbeffen l)atte bie ©tabt burd) baS Born»

barbement fa>n biel gelitten; boa) mar bie 23ürgerfd)aft mo^lgefmnt.

$er fa)led)te ©eift ber SBefa&ung aber jeigte fia) in ja$lrei<$en $efer=

tionen. Am 26. SDejember mürbe auf einen Stag 2Baffen|tiüftanb

gefd)Ioffen unb 93anbamme, ber bie Belagerung ju leiten Ijatte, fjoffte

mit <Sid)erljeit auf Uebergabe. SQBütljenb, fid) in biefer (Srtoartung

getäufä)t $u fe$en, erlieg er no$ am 26. Befehle ju energifa>r Be«

treibung ber Belagerung: „borgen um 6 Uf)r beginnt baS geuer

unb mirb bi§ 9 U$r unterhalten; meiter üon Wittag bis 4 Uljr unb

Don 2Kitterna<$t bis jum (gingang neuer Befehle."

„$ie toürttembergifa> $imfion beS ©.=& ©edenborff behält bie

gegenmörtige «Stellung, mit bem regten glügel an ber Ober, mit bem

Iinfen an ber Strafe aus ©obi£ befejt. Sfjre Soften öerbinben ft$

bafelbß mit bem rec&ten glügel ber babrifa>n ®ibifion beS ©eneral*

Sttinucci. $er mia)tigfte $ienft ber SDibifton ©eefenborff befielt in

ber Bemaajung aller Stfjore unb Ausgänge ber geftung jmifajen ber

Ober unb ©obij, in ber Beoba^tung aller 2Bege, bie ba^in führen,

bag fttemanb meber ein* no$ auSgelaffen mirb, unter meinem Bor=

manb es fei. Äße Berbinbung mit ber Befafcung ift abgebroajen; ia>

merbe nur Parlamentärs annehmen, menn bie ©arnifon fid) fofort

auf ©nabe unb Ungnabe ergibt; baS rafenbe Benehmen beS ©ouber-

neurS strängt mia) §u foldjer Strenge.*

„£er ©.«S. ©edenborff mirb bem Rommanbirenben ber SBorpoften^

bem Brigabier fteubronn, befehlen, bie größte Sadrfamfeit ju beob*

aalten unb feine Struppen bergeßalt aufstellen, bafj jebem Ausfall

mit Sei$ttgfeit begegnet merben fann. $ie beiben fiinienbrigaben

müffen in ifjren Sägern jufammenge^alten merben, um bereit §u fein,

fid) überall Ijin ju begeben, wo eS augenbltdlid) ftotfj tljut. $>ie
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fernere Bagage bcr $ibipon toirb bei Homberg an ber SBeiprifc auf-

gepellt."

„®ie £)erren ©enerale roerben erfu a)t anguorbnen, bafj ftd) fort«

roäljrenb bienpijabenbe ^ö^cre Offiziere in ben berfdjiebenen Sägern

befinben, unb ba& fortgefefct Ellies bereit gegolten toerbe, um naa)

allen Richtungen auf6reä)en gu fönnen. (58 hanbelt pa) barum, eine

Befafcung ju betoftltigen, toela)e unä Srofc bietet unb toelaje, burd) bie

2$othett ij)re8 ©ouberneurS §ur Berjtoeiflung gebraut, pä) leiajt gu

einem bermegenen ©treia) getrieben fehen fönnte, gegen ben man auf

fetner £>ut fein mufj."

„3$ übergebe bie BelagerungSbatterieen unb beren tapfere Kano-

niere bem ©djufce bet berbünbeten Struppen unb e§ ip an ihnen, eher

unterzugehen als gu gepatten, ba& bie Befajung Pe berühre; benn

©oldjeS gu behüten ip ber ß^renpunft einer Belagerungsarmee. 3a)

ftüge mi$ gänglia) unb mit Vertrauen auf bie tapfern Gruppen, bie

mir anüertraut pnb; bie Bemeife bon SJhtth, mela> id) bon ihnen

bor ben Sporen bon Breslau unb auf ben gelbem bon ©treten er-

halten §aU, bürgen mir bafür, bafj ich nicht getäufd)t toerbe."

„3$ toerbe täglich bem ©eneral Sflontbrun, toeld)er befehligt ip,

bie fepen Sßläfce hinter uns unb bie Strümmer beS Korps beS gürpen

bon $lefj ju beobachten, bie nötigen befehle erteilen."

2luf bie Rachricht, toelche in ben legten Sagen be§ ^ejember

einlief, bafj unauSgefefct feinbliche ©treifforpS p<h bon Brieg tyx ber

gepung ju nähern fud)en, fommanbirte Banbamme bie Regimenter

Kronprinj unb ©erjog SBil^elm bon Ohlau ab, um ben ©eneral

SJcontbrun ju berpärfen. 2)aburch tourbe ber an bie Ober pdj an»

faultejjenbe glügel ber mürttembergifäjen (SinfchltefjungSlime ungemein

gefd)toä$t; es panben bort nur noä) bie Regimenter ©chröber unb

Wittenberg mit ettoaS leisten Gruppen. $ie im freien gelb pehenben

geinbe fc!t)emen Kunbe bon biefer fd&toadjen ©teile gehabt gu haben.

3n ber 9cadjt beS 30. ©ejember früh 5 U§r gelang es einigen #im»

bert preufu'fa>n £>ufaren, bie SßifetS ber Bataillone Wittenberg unb

©chröber gu überfallen unb ihren Rücfen ju bebrohen. SDie nad) 9Ü>s

jug ber Srancheetoachen unb pfets fehr jehtoachen Bataillone panben

fofort unter bem ©etoehr unb attafirten ben geinb mit lautem ©efajrei;

biefer toich ettoaS jurüd, bod) fammelte er fia) wieber bon Reuem.

3nbef[en tourben jmei babrifaje Bataillone ben bebrohten unb bon aller

n
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Äaöttfletie entblößten 2Bürttembergern $u £rilfe gefd)i<ft. ©enerallieute»

nont üon ©edenborff begab p4 nod) £erbam, t>on too aus baS SRegi*

ment ©gröber ben geinb in einiger Entfernung Ijielt; Regiment

Miltenberg Ijatte baS brennenbe 35orf £ürgau befejjt unb Ijielt bon

bort au§ bie feinbli<$e ftaballerie ab. 5113 ber Sfcag angebrochen mar,

fal) man au$ bie preußifa> Snfanterie nadjrüden, meiere tro$ aller

Anjfrengungen bie borauSgeeilten ^ufaren nid)t jur regten 3«* iattc

einholen lönnen. 2)ie Sage ber Regimenter ©gröber unb Wittenberg

begann fef>r fritifd) gu merben; jur regten 3eit trafen bie beiben

babrtfa>n Bataillone mit etmaS reitenber Artillerie ein unb mit iljrer

£)ilfe mürbe bie Dom 9?ad)tmarfd) ohnehin fel)r ermübete preußifdje

Infanterie jurüdgefd)Iagen. — yiofy biel bebenflid)er märe bie Sage

geworben, menn bie Befajmng ben Augenblid erfaßt unb ben (£ntfa$=

berfudj burd) einen Ausfall unterjrüfct Ijätie.

9toa)bem aud) bie Iefcte Hoffnung auf (Sntfafc bereitelt mar, fapitu*

lirte bic geftung am 5. Januar 1807. — ©arauftin feilte fi$ ba§

neunte $orpS*), mie bie Armee 3eromeS genannt mürbe; bie ba^rifdje

2)ibifton 2Brebe blieb in Breslau, 3)eroty 30g bor Brieg unb bie

SOßürttemberger unter Banbamme bor ©d)meibni£. Um bie Ueber=

gäbe ju befdjleunigen, mußte bie Blofabe trog beS gefrorenen Boben»

unb garten SBinterS in eine Belagerung bermanbelt toerben. Am
6. gebruar mürbe bie Uebereinfunft getroffen, baß bie gejhmg am

16. gebruar ju übergeben fei, falls bis baljin fein (Sntfafc fomme.

Ein Stljeil ber Gruppen mürbe auf bieS Ijin in ßantonementSquartiere

berlegt gur Erholung, ein anberer ba^u bermenbet, um (5ntfa{merfud)e

abzufliegen. $)iefe mürben benn audj bereitelt unb ber pa$ am

feffgefefcten !£age übergeben.

Bei ben {eiterigen Unternehmungen Ratten bie Gruppen außer*

orbentlidj menig bor bem geinbe berloren; am meiften bie letzten

Gruppen unb bie tfaballerie, meld> jietS ben geinb im freien gelbe

abzutreiben Ratten; ebenfo bie Artillerie beim BelagerungSfrieg. SDaS

an fi<$ f<§maä)e ßorpS toar in bem moI)U)abenben £anbe leidet $u

berpflegen; fo gab eS auä) berljältnißmäßig toenig 5hanfe. 3n ben

Quartieren erhielt ber Sftann täglid) 1 $funb gleifd), 2 ^ßfunb Brob,

3ugemüfe, 1 Quart Branntmein unb im ©ienft nod) eine 3ulage.

*) (S5 fü&rte au<$ ben Warnen Arm<5e des AUids.

Digitized by Googlf



163

%xo§ bicfer reichlichen 33erpflegung fehlte eS bod) nidjt an (Sr=

preffungen unb ©emalttfjätigfeiten gegen bie (Smroörjner. 5Bürttem=

berget unb Skfyern tjaben it)rem Tanten, tool)I burd) ba§ franjöfifd)e

SBeifpiel angeftedt, ben 8eroor)nern ©$Iefien3 gegenüber mandjfadj Un-

ehre gemalt. — ©edenborff fdjreibt barüber:

,,©o angenehm es mir fein mufj, ($ro. 8. 5CRajeftät ba§ Sob

aflerljödtfibero Struppen berfünben ju fönnen, fo barf id) bod) ni$t

oerfdjtoeigen, bafj befonberS bei ber $aDatlerie, bie immer in 33eroegung

unb feiten beifammen ift unb t>on ber bie Seute nidjt immer unter

2tufficr)t ber Offiziere fein fönnen, fonbern ftd) manchmal felbft über=

laffen toerben müffen, eine getoiffe ÜBertoilberung einzutreten bror)t unb

eine grenjenlofe §abfud)t oft feljr arge %effe unb Sflifjljanblung ber

armen Sanbleute jur golge l)at 3)er nemliäje SSortourf trifft ju-

g(eid) aud) gum S£r)eil bie bier leisten 3nfanteriebatait(on§, bie oermöge

it)re§ $)ienjte§ nid)t fo in Shtfftdjt bleiben fönnen roie bie Sinien-

infanterie."

SSon ©d)roeibm£ au§ führte ber SJcarfd) junäd^ft in§ ©ebirge,

um ©lag unb ©Uberberg mit ber Slufforberung &ur Uebergabe $u

überrumpeln. 33or beiben plagen ofjne Gsrfolg. dagegen ging nun-

mehr bie toürttembergijdje SDibifton an bie Ginfdu'iefiung t>on fteiffe.

— $>iefe geftung toirb burd) bie fteiffe in jmei Steile geseilt; auf

bem linfen Ufer liegen bie SQßerfe fammt einem oerfaponjten ßager

äiemlicr) err)ör}t auf bem fteilen Slfjalranb. 3)ie redete 6ette ift oofl*

ftänbige *Rieberung. §ier befdjlofj SBanbamme feine Arbeiten borju*

treiben. (Srfdjmert tourben biefe baburd), bafe oberhalb ber gefhmg

fid) ein meiteS SnunbationSgebiet befanb. — 55or ber §anb be|tanb

inbejj nur einfädle SHofabe. 5)enn bie SDtoifion mar ungemein ge=

fajmäd)t burd) SIbfommanbirung ber Srigabe ^eubronn nad) ©logau

unb burd) 3Mlbung eines 3)edung§!orp§ unter fiefebbre bei granfen*

ftein mit iSxont gegen ©lag unb ©Uberberg. S3rigabe 9ceubronn

rüdte jroar roieber ein, bagegen gingen bie Regimenter 9iomig unb

©eefenborff nad) Dolberg ab. — Sie ©d)mäa)e be§ S9Io!abe!orp§ Ijatte

ba§ füljnere Auftreten ber an 6000 9Kann ftarfen 33efafcung gur golge.

(Srjt 9Jcitte Äpril fonnte SBanbamme bie eigentlichen S3elagerung§=

arbeiten beginnen; am 16. 9Ipril mürbe mit bem Sombarbement an=

gefangen. SDcr fjeinb ermiberte jebod) fer)r lebhaft. S3i§ sunt 2. Sftat

betrug ber SBerluft 70 STobte unb 53ertounbete ; unter festeren £aupt=
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mann Don ©tumpe unfereS Bataillons. Sur bie ^acfct öom 30. 9lprtl

auf ben 1. 2Rai hatte Sanbamme einen ©turnt angefejjt, um bie

borgefa>benen unb betagten 2Berfe in feine £>anb ju bringen unb

ben geinb auf bie §auptumfaffung gu befdjränfen. gür bie ©turnt«

folonnen waren 800 flflann beftimmt, barunter 50 öom Regiment

Miltenberg unter Lieutenant Siebemamt. $ie oerfä)iebenen Kolonnen

maren gegen gtoet SSIodpufer unb gegen bie Soften an ber SBalfmü^Ie

unb 3ohanniSmühle gerietet. (SS gelang ihnen, in bie 2Berfe ein^u»

bringen, biefelben üjetlmeife ju aetftören unb bie (gefeite ju bemogeln.

Lieutenant Sttebemann mclbet hierüber:

„23et ber geftrigen Unternehmung unter ßornmanbo be§

£erm Hauptmann bon Sauer bom Regiment Kronprinz unb

Lieutenants Siebemann Ijaben ftä) folgenbe greimiflige beS Ülc=

gimentS Lilienberg befonberS ausgezeichnet : Korporal $otnö bon

ber Leiblompagnie, melier ber $rfte mar, ber bie ^aflifaben

bei ber SJttujle überflieg, bie bafelbft befinbliä)en brei Kanonen

bemogelte unb ben Kanonier, ber eben ^ünben wollte, nieberfttefc

unb tn§ 2Baf[er roarf. gerner bie ©olbaten Regele unb SQßagner,

toelche junääjft hinter Kotnö toaren. Korporal SDüdert unb bie

©olbaten ©eiger unb Sieger oon ber Kompagnie 2Jtifani tooren

bie borjüglia^ften, meldte bie Sflühle beftürmten unb ben geinb

mit (5ntfä)loffenheit jurüdmarfen. ©olbat Oertie bon ber Kom-

pagnie oon ©tumpe Ijielt fiä) befonberS gut; überhaupt mufe

ia) ber gefammten 2ftamtfa)aft im ftrengften ©inne ©ered)tigfeit

rr>tberfar)ren laffen unb bezeugen, bafj Seber, ber meinem Korn»

manbo anoertraut mar, feine ©dmlbigfeit getljan unb fid) als

braber ©olbat benommen hat."

Lager oor Skiffe, 1. 9M 1807.

Siebemann,

Lieutenant im Regiment Lilienberg.

Snbeffen ftanb ©eneral Lefebbre mit einem aus 2ßürttembetgern,

Sanern, ©adjfen unb ^olen 3ufammengefe|ten $etaa)ement bei granfen-

ftein unb Ijielt ben Sßafj üon 2öarU)a befefct. ©einerfeitS mar ©raf

©ögen ungemein u)ättg, aus ben 33efajjungen bon ©Iajj unb ©Uber«

berg ein (SntfafcforpS für fteiffe jufammen^ubringen. (Sin einiger

(Srfolg hätte hingereist, um ben emmapenben 9tationalgeift in ©Rieften
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unb bie Erbitterung ber (Sintoohner $u größeren Unternehmungen ju

benüfcen. — Kaum mar baS preufnfdje (SntfafcforpS Don ©Uberberg

abmarfchirt, als auch fiefebüre fa>n Kunbe babon ^atte unb fta) ihm

bei Kantfj entgegenfteflte. $o<h mufjte er fich hier mit Berluft aurücf*

fliehen ; ober auch bie ^reufjen fugten mieber baS ©ebirge ju gerotnnen

unb erlitten fogar noch eine ©chlappe.

9luf
;

bieS Ijin fchlofj am 1. 3uni 1807 ber ©ouberneur bon

Stoffe eine Kapitulation in ber 9lrt ab, bafj om 16. 3uni bte

Sefrung übergeben toerben fofle, roenn bis bo^in !ein (Sntfajj eintreffe.

$ie getroffenen Borlehrungen matten einen Entfa^berfuch ju einem

fehr fchroierigen Unternehmen unb fo ergab fich bie geftung. 2)ie

ganje Belagerung hatte ber roürttembergifchen SDibipon 30 Sobte unb

208 Berrounbete gefoftet.

2öährenb ber legten Belagerung bon fteiffe mar im

roürttembergifchen Hauptquartier eine bebeutfame Beränberung

oor fich gegangen. ©ctjon früt)er hatte ©enerallieutenant bon ©eefen*

borff ben feljnfttchtigen SQßunfdt) auSgefprochen, bafj er bon ber Bebor*

munbung burch Banbamme befreit unb unter 3eromeS unmittelbares

Kommanbo gefteflt toerben möge. Banbamme feinerfeitS, ein raftloS

thätiger unb intelligenter ©eneral, befajj fchlimme (Sigenfchaften genug,

um ftch bei feinen Untergebenen unbeliebt unb bei ben (Sinroohnem

beS fianbeS öerabfeheut ju machen. flftit ©eclenborff ftellte er fidt)

hauptjöchlich barum mijjlich, roeil ber mürttembergifche Oberlomman-

bant es mar, ber feine KriegSfommiffäre nicht baju fyx%äb, um beS

franjöfifchen ©enerals Saften &u füllen. — $er ©eneralflabSoffijier

©edenborffS, Dberftlieutenant bon St^eobalb, fabreibt, Banbamme er»

laube fich einen rohen, roegroerfenben unb nach beutfehen, Begriffen

ehrenrührigen %on bor ber gront gegen Offiziere bon jebem 9tang.

$ie tribialften 21uSbrücfe, bie gröbften «Schimpfwörter ftrömen bei bem

geringften Berfeljen, baS man fich 8U ©Bulben !ommen laffe, aus

feinem 2Jhmb. ©eclenborff fanb auch ben Berlefjr mit ben frangöp»

fchen Berprben ungemein fchroierig; nur roenige Offiziere lonnte er

baju berroenben, am beften feinen fchon genannten ©eneralßabSofftaier.

®en mißlichen Umftänben Rechnung tragenb tourbe bon König

griebrich ber ©enerallieutenant bon Kammerer mit bem $)ibifionS»

fommanbo betraut; ©eclenborff ging in bie Heimath ab. 2lm 4.

im Hauptquartier ©fumpenau bor fteiffe trat Kammerer feinen 2)ienft
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an. ©eine $ageSbefel)(e fajärften aufs fteue Einhaltung bon $>i§=

eiplin unb Drbnung ein. (Sinen reitenben Säger, ber ju 2öiefau bei

ber ^lünberung beS ^farrljaufeS einen (Sinmolmer erhoffen Ijatte,

liefe er bor ben Otogen ber $orfgemeinbe erf$iefeen. ßinaelne 2lb«

tfjeilungen, bie im Quartier mit 9lid)tS ju befriebigen toaren, mufeten

nadj ßinßeflung ber geinbfeligfeiten bimaftren.

©la$ unb ©Uberberg allein toaren noef) unbejmungen. ©er

babrifä>n $ibifion Serob unb ber mürttembergifa>n mar bie Belage*

rung bon ©lafc aufgetragen. 93on granfenfiein aus gogen am
17. Sunt beibe SDibiftonen bie fteifie aufwärts, bie SBabern auf bem

regten, bie SQBürttemberger auf bem linfen Ufer. Huf biefelbe SGBeife

bertljeilt umfa^loffen bie $)ibiftonen bie geftung; bie Söürttemberger

lehnten oberhalb ©lajj iljren regten fflügel ans Ufer ber SGeiffe. —
5)ie 53efeftigungen be§ Iin!en UferS ftnb bura^auS $0$ gelegen unb

ferner augänglid) ; auf etmaS flauerem ©runbe liegen bie beS regten

UferS, namentlia) baS feit furjem erbaute, bon neun offenen gießen

eingefaßte, berf^anate Sager. ®er Umfianb, bajj biefe ©dmnaen in

($ile erbaut, nur mit Jßerjäunung in ber tfetjle gefdjlojfen unb mä)t

unter fiä) berbunben toaren, modjte bie näa)fte Seranlaffung geben,

bafj im franjöfifa^en Hauptquartier fofort ein ©türm auf baS Cager

befd&Ioffen mürbe. 3)ura*> einen Ueberläufer Ijatte aufierbem ber ©eneral

SBanbamme erfahren, bafj jtoifa^en ben ©d>anaen 9?r. 8 unb 9 felbft

$abaHerie in ben 3toifa>nraum einbringen fönne. ftodj immer mar

baS f)olje $orn, toeI$eS bie SBerfdjanjungen unb SQÖerfe bis an baS

©laciS umgab, fte^en geblieben, ©erabe in biefem $om maren fa>n

am 23. 3«ni $ägerabtf)eilungen ben feinblia^en SOBerfen nalje gelom*

men, um bie fdjtoädjjlen fünfte auSjufudden.

S)ie batyrifdje 33rigabe ©ibein foflte baS Sager in ber fjront an=

greifen, mä^renb bie SBürttemberger ben regten f?lügel beffelben, ber

fidj an bie <fleiffe lehnte, au faffen hatten. — (Sine ©tunbe nad)

2Ritterna$t in ber *Ra$t bom 23. auf ben 24. 3uni foUte ©eneral

bon Miltenberg an ber fteijfe parat fteljen mit bem 1. SujjjägerbataiHon,

2. leisten Bataillon, Regiment Jhonprina unb Regiment Gillenberg

fammt 600 2ftann franaöfifcf)er unb mürttembergifc&er $abaflerie. SDie

übrige $)ibifion ßanb in 91 eferbe. — Um 1 Uf)r festen ba^rifä^e unb

toürttembergifd)e ©turmlolonnen ftdj in Setoegung, bie ©emeljrfdjlöffer

ummidelt, bamit fein unaeitiger ©dfmji baS Unternehmen berraü)e.
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(£§ ttrirb berietet, bajj bic ©d)ilbroa($en, inSbefonbere biejentgcn

in bcr ©<$<mäe 9ir. 9, bon bcn meittäufigen Hnftalten unb bon bcm

Slnmarfdje rein 9K$tS bemerft fjätten. Um 1 Vs bemannt man

ein cinjigeS 2Berba! unb bann begann fofort ba§ Einbringen ber

©turmfolonnen in bie ©djanjen bon ber nidpt bewahrten ßefjljeite

Ijer unb ein furgeS §anbgemenge aarf bie Sefajung ber ©ä^anjen

auf bie inneren t?eftung§merfe gurüd. S)er #ampf mürbe meift mit

bem Sajonnet geführt, ba ein furj borljer gefallener 9*egen bie ©e=

roeljre fo gugeriä^tet Ijatte, bafj nur toenige losgingen. — 3)ie 2öürttem=

berger Ratten 14 Wann tobt; 4 Offiziere, 160 Wann bertmmbet;

1 Offizier, 19 Wann bermijst. Regiment fiilienberg 48 tobte unb

bertounbete Offiziere unb Wannfdmften ; 14 Offiziere unb Wannfdmften

gefangen unb bermijjt. $er 95erlu|t ber S3abern mar etwas geringer

;

bie 33efa$ung Ijatte 18 Offiziere, 821 Wann berloren. — 93on

unferem Regiment maren bermunbet morben: Hauptmann bon £)od)=

ftetter unb Hauptmann ^ounj. Segen guten 93erljalten§ mürben ber

©nabe be§ Königs befonber§ empfohlen öom Regiment: Hauptmann

SDounj unb bie SieutenantS öon Oberfird) unb bon £)ügel.

3n 5olge be§ glüdlid)en <5turm§ mürbe bie Uebereinfunft ge=

troffen, bajj bie Sejiung fiä) am 16. Suli ergeben foflte. $er am

30. 3uni befannt gemorbene 2fi>fd)Iuji ber fJriebenSpräliminarien atoifdjen

tfranfreidj, 9fcujjlanb unb spreujjen fam jebod) ber llebergabe jubor.

— Ueber bie lejjte glänjenbe 2öaffentl)at fonnte ©enerat b. Kämmerer

an ben tfönig berieten: „SBon bem Wutfj, ber <5ntfd)loffenfjeit, ber

SereitmiMgfeit ber Wannfdjaf* ift eS ferner, eine »orfletlung ju geben

;

itt) §a&e bergleidjen nod) bei feiner Gruppe je gefeljen; im ©efedjt

toaren fie mie mütljenb unb faum beifammen ju behalten."

3m Saufe be5 ©ommerS 1807 famen bie Söürttemberger in

#antonement§quartiere
; Hauptquartier 9ieia>nbaä), f

päter gürftenmalbe.

SBielfadje Hebungen mürben borgenommen; namentlid) auaj ©Reiben*

fliegen unb Hebungen im geuer.

3m ganzen gelbjug finb bor bem geinbe geblieben: 4 Offiziere,

20 Unteroffiziere, 99 «Wann; auf bie tfaüaüerie fommen fjiebon 26

Wann, Artillerie 12, Sinieninfanterie 33, leiste Struppen 52.

3ln 2öunben geftorben: 2 Offiziere, 5 Unteroffiziere, 105 Wann.

tfranfljeüen erlagen: 6 Offiziere, 23 Unteroffiziere, 132 Wann.

2fl§ inbalib entlaffen: 148 Wann.
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Sefertirt: 426 2Jfann (eS fotlen ber gröfeten 3af)l naä) Reumürttem=

berger getoefen fein).

$er 2Rarf$ in bie #eimatlj mürbe erft gegen baS (Snbe beS

3a$re8 1807 angetreten; am 21. $egember mar ßfltoangen erreidjt.

9Rit bem ßinmarfdj gugleid) mürbe bie Slnorbnung getroffen, bafj

bura) (Srridjtung gtoeiter Sataitlone bie Regimenter gu fompletiren

feien. 3)ie 3)epotfompagnieen gaben ben Stamm ab für bie gtoeiten

S3ataiüone. 3m Slugujl 1808 mar für baS Regiment ßilienberg em

gmeiteS 33ataiflon mietet; beibe gufammen führen bom 3. ©eptember

1808 ab ben Ramen Infanterieregiment $ring Srtebridj. —
3ebeS Sktaiflon §at 4 tfompagnieen; bie erfte Kompagnie beS erften

ÖataiflonS ift ©renabierfompagnie. ihriegöpärfc beS gangen Regiments

1434 9Rann; 1 Regiments!ommanbeur , 2, fpäter 3 ©tab Soffigiere,

8 £auptleute, 8 Premier«, 8 ©econbelieutenantS, 1 RegimentSabjutant,

2 SBataiüonSabjutanten, 1 ^lubitor , 1 RegimentSquartiermeijfcr , 2

Oberärgte.

&on neuen ©djöpfungen bei ber 3nfanterie ift gu bemerfen bie

2Iufjleflung beS pfilierregiments öon Reubronn im ©ommer beS 3af)reS

1807 ; eS bilbet ben Stamm gum nadnnaligen 4. 3nfanterieregtment.

3m ©ommer 1809 mürbe au§ gmei 2)epotbataiflonen baS 3nfanterie«

regiment oon ©<$arffenftein formirt; ©tammregiment beS 7. 3nfanterie=

regiments.

Üflit bem Anfang beS 3a$re3 1809 Ijatte bie 3nfanterie ein.

neues (Sjercirreglement erhalten, baS bon bem feitljerigen baburc^ ab*

meiert, bajj es - bem frangöfifajen SBorbilb folgenb — großen SBertlj

auf bie Rolonnenformationen legt unb baS gerftreute ©efen)t mit bem

©cf)ü£enbienft in ein ©Aftern bringt, ©eljr umftänblid) ift noap immer

bie (Sljargirung ; — Sab'S ©emeljr ! Oeffnet bie Pfanne ! (Srgreift bie

Patrone! Oeffnet bie Patrone! ^ßulöer auf bie Pfanne! ©djliefjt bie

Pfanne! ©djmenft'S ©emefjr gurSabung! Patrone in fiauf ! Sabftocf!

Sauf! Ort! ©dmltert'S ©'mein*! — 3um rafä>ren Saben mtrb fom-

manbirt: ©efd)toinb Margiten! ^eloton fertig! 2ln! geuer! fiab't!

Reben ber Sinie als ©ajlaä^torbnung gilt bie Kolonne nadj ber TOte,

colonne couplee, als bie eigentlia^e ©d)lacf)tfolonne. $ie fouplirte

Kolonne formirt! S)er a$te unb neunte 3u
fl (
_ oa§ Bataillon §at

fed)Sge$n 3öge — ) geben bie $ireftion unb machen bie $ete! Red&tS

unb (infS um! 3m ©efajminbfdjritt üormärts — ÜKarfd) ! S)ie Rangi«
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rung ift für gemölmlid) auf jtoei ©lieber. $)ie #aupileute, fiieute«

naniS unb älteften Unteroffiziere führen bie 3üge. ©ämmtliaje Offi-

ziere mit $egen bewaffnet, bie Unteroffiziere mit ©eroeljren.

2)er ©djüfcenbienfi ift in ein ©Aftern gebraut. 5tuf baS #om*

manbo : Äompagniefolonne formirt ! fejen fiä) bie bier 3**ge ber #om*

pagnie ^inter einanber. 39eim ©djroärmen fjaben bie Stetten fed)S

Stritte Slbfranb, bie Seute berfelben Rotte einen ©abritt. ®aS

tfommanbo gum ©djtöärmen: Kompagnie! 2luS ber 9Jcitte bebanbirt!

$ie erfxe Spotte beS brüten 3ugS $ai ^ ©ireftion, redjtS unb linfS

um! 3m Srappmarfcr) ! — Qum Angriff erfolgt ein Anlauf mit

$>aflo!

3n bem gleichzeitig erfdn'enenen SDienftregtement i(t baS 9lbzier)en

ber £üte als §onneur üerjdjrounben.

3n feinen legten Kriegen Ratten eigentümliche politifdje Verkält»

niffe Napoleon baS ©lücf berfä>fft, bafj er Oefterreict) fomor)l als

Sßreufjen üereinzelt zu betämpfen rjatte, roobei als S3unbeSgenoffe jebeS*

mal nur Rufjlanb im legten Sfcfjeile beS Kriege! mit eingriff. — 3m
Einfang beS 3<ri)teS 1809 glaubte fiä) Oefterreid) berart roieber

gefräftigt zu r)aben, l)au^>tföcx)licr) buret) Drganifirung unb 3Iufrufung

ber oerfäjiebenen nationalen ©treitfräfte, bafj e§ nochmals einen Staffen*

gang mit bem ftets übermütiger roerbenben franzöjifcr)en tfaifertfmm

magen tonnte. $aS führte benn fofort zum $rieg. ©a)on im SJcärz

1809 begann #önig griebrict) mit ben übrigen Rr)einbunb§fürften

feine Gruppen für granfreict) mobil zu machen; am 11. Slpril marfcr)ir*

ten fie naöt) ber $)onau ab.

3m £anbe blieben zurüd bie 5)epotabtt)eilungen ber auSmarfdjirten

Regimenter, ©arbe zu tfujj uno 5U Sßferb, baS 3"fanterieregiment

granquemont unb unfer Regiment spring fjrtebricr).

©erabe ber Umftanb, bafj Oefterreidt) für biefen neuen $rieg bie

nationalen unb lofalen ©treitträfte , in Ungarn foroot)!, als in ben

beutfd}en ^robinzen Oefterrei$, ©teiermarf, Styrol, Vorarlberg, auf«

gerufen t)atte, braute bie lriegfüt)renben Parteien auet) in benjenigen

Sanbjfridjen einanber nat)e, roo in ber 9lä§e beS 53obenfeeS Stprol unb

Vorarlberg auf ber einen, Gadern, Württemberg unb Vaben auf ber

anbern ©eite an einanber grenzen. 3um ©$u$ beS baurifcr)en,

mürttembergifdjen unb babifdjert ©ebiets mar ein fombinirteS #orpS,

Zu bem auä) nod) franzöfifd)e Gruppen ftiefjen, unter bem ©eneral
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«eoumont in SlugS&urg aufgebellt, ftoch im Npril 1809 liefe tfönig

griebrtch baS Regiment granquemont gu biefem ßorpS (tofeen. 3um
©4uf beS eigenen ßanbeS aber (feilte ber ßönig ein befonbereS $e-
tacf)ement am 33obenfee auf unter bem ©eneraf Don ©dreier, ber gang

unabhängig bon ©eneral 33eaumont mar. 2)en bereinigten 2Injrrengun=

gen gelang eS, bie Storarlberger ins ©ebirge gurüefgubrängen ßnbe be§

Monats 2Kai. m gu biefem 3eit|»mft geht bie erfle $eriobe beS

Kriegs gegen bie »orarlberger. $ie gmeite ^eriobe beginnt

bamit, bafe bie SBorarlberger mieber f)erbotbrea>n unb einen Sheil

bon Oberfajtoaben überfchmemmen. ßönig griebrich bermehrt feine

©treitfräfte bebeutenb unb übernimmt felbfl ben Oberbefehl. 3)iefe

$eriobe geht bis (Snbe Suii. 3Jttt Anfang Slugujt beginnt bie britte

Sßeriobe, in melier ein gemeinfameS Sßorgefjen gegen bie Sßorarlberger

flattfinbet, tooburdj bie föufje an ber ©renge hergeftellt mirb. — $anb

in £>anb mit bem SBefämpfen be§ an per) nicr)t bebeutenben SlufftanbeS

ber SSorarlberger gehen bie kämpfe ber Saüern unb grangofen gegen

bie %t)xoUx.

Sftit (Snbe 5lpril 1809 Ratten bie SBorarlberger it)re ©treifereien

ins flache Sanb begonnen unb mürben immer füljner baburch, bafe

fich ihnen feine bemaffnete 2Kad)t bon einiger Sebeutung entgegenstellte.

2IuS ^nnSbrud famen öfterreichifche Offiziere unb einige ©unbert geübte

SJcannfchaften, um mehr Drganifation unb ©alt in bie Üteifjen ber

Sorarlberger gu bringen. $ie anfänglich gering geartete <55efal)r be=

gann gu toochfen. Sflit bem SJtonat 2flai ftreiften bie SSorarlberger

üon 33regeng aus bis Gonftang, ^Uberlingen unb lanbeinmärts bis

©toefaeh- 3)aS ©cfät)rlic^e ber Cage touchS baburch, bafe ein großer

ber (5inmof)ner OberfchmabenS, bon meinem eingelne Steile noch

bis bor furger 3«tt unter öfterxeicr)ifcr)er §errfchaft geftanben Ratten,

mit ben (Sinbringlingen ft>mpatr)ifirtc.

Um bie ©rengen am Sobenfee beffer gu fdni&en, liefe ber ßönig

ba^er eine 33rigabe formiren auS bem Regiment ^ßring Sriebricr), gmei

leidsten $ompagnieen unb gmei ©SfabronS ©renabiere gu Sßferb unter

$ommanbo beS ©eneralmajorS bon ©dreier, unfer Regiment ge=

fü|rt bon bem Cberft $arl griebrich bon Hettelljorft. — 9lm 16. «Kai

mar ©djeler in ©aulgau, am 18. in ber 9tälje be§ SobenfeeS, mo

er feine Gruppen hinter ber ©dmffen auffteüte mit bem rechten glüget

in griebrichShafen, bem iinfen in Steingarten. 3unöd)fl berhielt fl$
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©cr)eler nur beobadjtenb. ($nbe 2ftai erhielt er jebodj bebeutcnbc 33er=

ftärfungen, bepe^enb in bcm 17. frangöfifo)en 3)ragonerregiment

(500 2flann (tarf), 100 frangöftfa>n ©renabieren, gmet babifd&en

^Bataillonen, fünf roürttembergifdjen ©epotfompagnieen unb einem aus

görftern gufammengefe^ten <S(%ü§en!orü§. 3)a gleia^geitig eine Kolonne

be§ ©eneratä Seaumont bon Kempten au§ borbrang, fo fonnte ©dreier

aud) feinerfeitS borrüden. Ofme nennen§merir)en SSMberflanb gogen

fid) bie SBorarlberger ins ©ebirge gurüd. — Dberjt bon ^Rettel^orft

befehle am 25. 2M Sinbau. 3n ben näcbfifolgenben Sagen erhielten

aud) bie übrigen Orte am ©ee Sefajungen in folgenber SBeife: *Dteer§*

bürg unb Gonftang 200 babif^e ©renabiere unb 60 babifdje £>ufaren;

3friebrt(5§r)afen groei ßompagnieen bon ^ßrinj griebria) mit einem

<Se$3pfünber ; Sinbau anbertr)alb tfompagnieen Don $ring griebrid),

25 gujjjäger, ein 3U9 ©renabiere gu Sßferb mit mehreren ©efdjüfcen;

SOßafferburg eine tjalbe Kompagnie spring griebrid)
;

&\ü)aä) brei 3üge

©renabiere gu 5ßferb ; Reutti eine Kompagnie spring griebrid) unb 50

gujjjäger; iperbrang eine <£§fabron frangöfifdier SDragoner; 33regeng

ebenfo unb 100 frangöfijdje ©renabiere; £autrad) unb SDornbirn je

eine Q&fabron frangöfifa>r Dragoner; in ©ornbirn aufcerbem 50

guMöger.

lieber bie gonge ßorbonfteüung r)atie nun ©enerallieutenant

bon spijufl ba§ Ober!ommonbo übernommen; Hauptquartier in £ett=

nang. — Sie SBorarlberger behielten fidj ben SSorpoffen gegenüber

furge 3eit rur)ig. Dberft ©roubel machte föefognoöcirungen bon £orn--

bim gegen gelbfir* t)in. — SUuf bem Sobenfee feibft, ben feiger

bie Sßororlberger gu ir)ren ©treifgügen benüjt Ratten, mar unter $om-

monbo be§ Lieutenants Don SÖßidebe bom Regiment granquemont eine

bewaffnete glotilte gefd&affen roorben. 5)ie Skiffe führten bie dum-

mem 1—10; ad)t berfelben roaren je mit groei leisten ©efd)ü£en

berfer)en; groei führten bie Sßrojjen na<$. ©efagung: 50 Säger, einige

Infanterie unb Artillerie*).

Cberft ©roubel berietet, bafj er fidt) in feinem borgefctjobenen

spoftcn in $ornbirn in bebenflidjer Sage befinbe; in ben Sergen

beginne eä roieber gu gäljren; beroaffnete Raufen fammeln fid) unb

*) 6<$on 1799 $atie ber Gnglänber 9BiMam§ ein bewaffnetes ©efafaaber

auf bem SBobenjee.
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öfterreid&ifc&e Infanterie bom SRegimente Lufignan (ei angefommen. 6r

bat namentlich um Serjlärfung an 3nfanterie. 29. «Dtoi erhielt

er fold&e, beflehenb in 400 Saöern unb einer fjdben Kompagnie öon

^Pring griebria) unter Lieutenant öon Lüfcoro. Sei feinem 33ortnarfd)

gegen 5>o§enemb§ faf) er fiä) plöfclid) in fjront unb linfer fjlanfe an»

gegriffen. *Rad> unb nad) bebedten fi$ aOe Serge mit betoaffneten

Raufen. Lieutenant öon Lü£on> erhielt ben Auftrag, ben 33erg!jang

$ur Linfen ju fäubern; er brang mit feinen Leuten üor, mürbe aber

öon ber babrifdjen Infanterie im ©tic$ gelaffen unb mit 23 Wann
gefangen; einer Slbtljeilung franpfifa^er ©renabiere erging e§ nicht

beffer. — 3n einem 2lugenblid fah fleh Cberft ©rouöel einer öon

allen Seiten anbringenben Uebermaä)t gegenüber. <5S blieb ü)m Nichts

übrig, als jurüdjuge^en ; gunächfi an bie Lautrach, um Sregena §u

beden.

93on bem Ungltid ©rouöelS unterrichtet, mar ©eneral ü. €a>Ier

ihm an bie Sautrachbrüde entgegengeeilt. Mein ber ©eneral fah,

ba& auch an ber Lautrach an ein längeres ©tanbholten nicht gu benfen

fei. @S tourbe bef#alb Sregeng aufgegeben unb am 29. 2Rai 9lbenb§

eine «Stellung hinter ber Laib lach belogen. §ier maren jroei ©trafen

ju beden: einmal bie ©trajje unmittelbar am ©ee unb meiter nörb=

lief) biejenige, melaje öon Riggenbach nach ^erbranj führt. Sin ben

©ee beim S3äumle lehnte ©djeler feinen regten Sfügel, an Riggenbach

ben linfen. ©o blieb er fielen bis gum 30. 9Kai. Um aber ber

töürttembergifchen ©renje näher ju fein — benn Bettnang, SEBangen,

Leutfirch gehörten bamalS noch nid)t ju Württemberg, — 50g er hinter

bie ©ajuffen gurüd unb nahm Slufftellung öon griebrichShafen

bis Steingarten. — Linbau toirb noch befefct gehalten burd) brei

Äompagnieen öon Sranquemont unter Dberftlieutenant Lalance; Oberfi

<Stouüel h<n feine Dragoner in Linbau, 2öafferburg, Nonnenhorn,

(Sfajadj.

<Dcit biefer ffiüdtoärtsberoegung ber öerbünbeten Struppen beginnt

bie jtoeite Sßeriobe, in melier bie SSorarlberger mit ihren ©treifjügen

baS flache Sanb ^imfuä^en. — Ueberau in bem fleinen ©ebirgSlanbe

riefen bie ©Ioden ju ben Soffen unb bie fjeuer auf allen #öhen

ber 93orberge jeigten ihre gortfehritte an. $uch it)rc Organifaiion

mar öerbeffert morben. (SS toirb über fle berietet: ,,©S fmb meift

junge «Männer, grün unb grau montirt, tljeilS mit SfluSfeten, theilS
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mit ©tufcen bemaffnet; auch ©piefee führen pe. Die Cberlänber,

9Jtontafuner unb 3elbfira>r fxnb fc^r belieben in Nationaltracht ge*

fleibet. Wan f<§ä&e fle aufammen auf 10— 12 000 SRann; in #om*

pagnieen oon 220—230 Öeuten. 3hr «Dtuth wirb burd) erbrütete

©iege ber Oefterreiäper immer mehr angefaßt, 3h* Setragen, anfangs

etmaS unorbentlid)
,

i(t burch (Srlaffe ber neu aufgefteflten ©ehörben

geregelter getoorben. Einige (Sjceffe unb Diebereien ju 3§no mürben

burch ben «Dtajor ftiebmüller ftreng beftraft. ©ie ßeljen auf ber fiinie

bon 3mmenpabt über SBeitenau bis 93regen$. Shte ©treifereien ge^en

4-6 ©tunben toeit. Ohne p$ lange aufhalten, gießen fte mieber

in bie Serge jurücf unb Pellen SorpoPen aus. Die Oberlänber haben

jum ihre Dorfpfarrer bei pd). SBenn pe raften, üben fie pä>

auc^ in ben Staffen. 3h*e SRequifitionen befd)ränfen fidt) meift auf

ÖebenSmittel. (Sinjelne Seute fallen ohne Seifein bon Offizieren nicht

requiriren, fonbern ihre 3eche bejahen."

Seiter ber gefammten Setoegung in Vorarlberg mar Dr. ©chnetber

au§ Sregenj; einer ber unternehmungSluftigPen Anführer ber «Major

ftiebmüller bon Stoben^, mo er bis bahin 2Birth gur „©onne" gemefen

mar. — 3"näcp blieben bie Sorarlberger ruhig hinter ber Saiblach

;

bie berbünbeten Gruppen l)intcr ber ©a)uffen unb bei Kempten. 3UI
*

rein befenfiüen Haltung maren bie SBürttemberger um fo mehr Der»

anlaßt, als ßönig Sfriebridt; baS 3nfanterieregiment ^rinj griebria^

in ba§ Sager bei (Stttoangen abberief. (Sin öfierreid)ifche§ ßorpS broljte

mit einem Einfall bon Siemen bura) Sron^n. 511s unfer Regiment

jeboa) bei (Sflmangcn angetommen mar, ^attc p$ bie broljenbe ©efahr

f<$on belogen. Dagegen befanben pcb, jtoei jüngft toürttembergif($

gemorbene ©täbte in bollern $lufpanb; ^flergentfjeim unb ©tocfaa%

Die bei SHmangen concentrirten Gruppen Ratten baljer junädtjft bie

Aufgabe, baS 3lnfehen ber töniglidtjen Sehörben in Üftergentheim mieber

herstellen. TOt Anfang beS Monats 3uli führte ber ßönig aüe

feine ©treitfräfte mieber an baS Ufer beS SobenfeeS.

£ier mar inbejfen nichts bon Sebeutung borgefaüen. Die 33or=

arlberger hatten bie Saiblach überfchritten unb Sinbau aufgeforbert,

ftd) zu ergeben. Der Oberpiieutenant Calance mieS pe jeboch mit

einer mürbigen 51ntroort jurücf. ($r hielt pch auä), trojj berfchiebener

Angriffe auf bie alten ©tabtbefeftigungen. — Um bie ©tellung ber

©egner hinter ber Saiblach s" erfunben, liefe ©eneral bon $$ufl am
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13. 3unt refognoäctren ; linf§ burd) atoct ßompagnieen bon sprinj

3?riebria) unb einige Äabaflerie auf ber Strafte nadj Jperbranj, re$t§

unmittelbar am ©ee l)in bur$ jtoei ßompagnieen bon granquemont.

3unäcf)jt traf biefe Kolonne auf bie SSorpoften be§ geinbs am redeten

2aiblad)ufer. naä) längerem ©efed)t auä) bie Kolonne linfö tneiter

borgerüdt mar, mürbe ber fjeinb, ber fid) überall in ©äufern unb

33üfd)en ju galten fudjte, aufs linfe Laiblaä)ufer jurücfgebrängt. 2roJ

be§ mehrere ©tunben bauernben ©efea)t§ Ratten bie 2Bürttemberger

nur einen SJtonn tobt, 14 bernmnbet; mie benn überhaupt fämmtlidje

<$efedjte mit ben SSorarlbergern jiemlid) unblutig foaren. — $ie beiben

<Srfunbung§folonnen gingen toieber jurütf.

<£nbe 3"ni matten bie 23orarlberger nod) eine ütei^e bon 3lu§*

fäflen in§ flact)e Sanb; fo nac§ Stangen unb Langenargen. Requip*

tionen an Lebensmitteln maren babei bie §auptfa$e. 3ufammen»

ftöfee bon einiger Sebeutung famen feiten bor; ein foldjer iji nur bom

5. 3uli ju berieten. 3n Steingarten ftaitfa um biefe 3eit ©eneral

bon #oferi£ mit einem ftar!en Soutien; er ljatte Soften borgefdjoben

naä) Sergatreute unb Stolfegg. 9todj bor Sfcag am 5. 3uli mürbe

ber lejjtere, au§ 150 Üflann unter Oberlieutenant £oä)ftetter beßeljenb,

bon überlegenen feinblidjen Raufen angegriffen, fa baft er jurüefge^en

muftte mit einem SSerlujte bon 3 Sermunbeten , 17 befangenen, 3

Sermiftten. 3)er ^oflen bon SBergatreute, mo Dberlieutenant b. Saft*

berg fommanbirte, naljm bie 2Beia>nben auf unb $oferi£ lieft bie

gange Linie aüarmiren. 5lHein bie SSorarlberger folgten nidjt toeiter

nad), gingen raieber auf Söalbburg unb in ben folgenben Stögen nod)

weiter jurüd.

91m 13. 3uli enblid) mar ber $onig felbft mit allen berfüg*

baren ©treitfräften auf bem oberfd)mäbifa>n #rieg§fd)auplajje einge*

troffen. Sein Hauptquartier na^m er in Steingarten unb ber*

einigte unter feinem $ommanbo:

Sinien infanterie

:

©arbe gu fjuft . . . . 1 »ataiHon.

Regiment $rin$ griebridj . 2 „

3)epotbatatflon b. S3embe§ . 1

2)epotbataißon b. Sorberg . 1 „

5 Sataiüone.
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Uebertrag : 5 93ataiüone.

SanbbataißonS *) (Stuttgart, 6d)ornborf

,

§eilbronn, Bübingen 4

©roj$eraogIi$ babifdje ©arbe ... 1

£ei$te Infanterie:

2ßürttembergif$c unb babifa> Depots . 2

17. franjöfiftt)e§ 2)ragonerregiment . 4

3)epote§fabron 1

33abifd)e $>ufaren %
9V2 GMabronen.

Artillerie:

4 £>aubifcen, 7 ©edjspfünber , 2 Eierpfünber , 2 $reipftinber;

aufserbem auf ber glotifle 16 leiste Kanonen unb 4 Dörfer.

©eine Gruppen feilte ber $önig in brei 33 ri gaben:

Sftef erbcbri gäbe ^rinj $aul.

©arbe 0u Sßferb r ©arbe gu gufj, $)epote§fabron, £anbbatatflone

£eilbronn, Stuttgart, Bübingen. 3n föabenSburg , Söeingarten,

SBolfegg, fieutür*.

?rinj griebridj 1 93ataiflon, babifc^e ©arbe 1 33ataitIon, mürttem»

bergifd^e unb babifdjje Säger, ©$arffä)ü£en, Sanbbataiflon ©a^ornborf,

frangöfifa^e Dragoner 2 (Bfabronen, babtfdje §ufaren \ (Ssfabron,

glotitle, ©arnifon Sinbau, befWjenb aus 400 SDtann bon granque*

mont, ettoaS 3äger, Dragoner unb fransöfifaje ©renabiere.

*) 9ia($ bem ftonfcribttonSgefel} »on 1806 Rotten bic Veteranen nod) 8 3af>re

naä) ib>er <£ntlaffung in ben SanbbataiKonen ju bienen. 3ebe§ ift 600 9Jlann

ftarf. 2)ie Cffijicre aus bem $enfion§ftanb genommen ober aus ber ©eomten-

Haffe. <£§ toor befiimmt, bajj, toenn bie ßonbbotaiHone nad& beenbigtem ftelbjug

wieber in bie §eimatb; jurü<ffeb>en, bie in ib>en $ienenben ben erften ^ßla% in ber

Äirt^e b>ben unb bei ollen Gelegenheiten obenan flehen fönten.

SBorpopenbrigabe ©dreier.
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2lufPeilung mit bem regten ftlügel an bem ©ee, angelehnt in

Bettnang, 3lmtjefl unb roeiter Dorgefchoben bie $ojten SÖBajferburg,

fteurabenSburg, Sangen.

SBorpoftenbrigabe ßoferifc.

spring ftriebrich 1 SJataillon, beibe $epotbataiflone SBembeS unb

33orberg, 2 leiste tfompagnieen, ©d)arffchfi|en, franjöfifche ©ragoner

2 (Bfabronen.

2luffleflung auf bem linlen glügel in (Sifenljarj, SRoljrborf unb

toeiter öorgefdjoben bie Soften Eglofs, 3§nty. 5£n ben linfen glügel

bet 23rigabe #ojeri& lehnte fia) ba§ baörif^=franjöft|$=ö)ürttembeTgif(^e

#orp§ im Söert^al.

$en jo entroidelten Streitkräften gegenüber gebauten bie 95or-

arlberget feine§toeg§ unnötig ju fein; auch nicht, al§ ber am 12. 3nli

jroifchen bem ftaifer oon Oefierreid) unb Napoleon abgefchlojfene

SBaffenpiflftanb befannt geworben mar. 3n ber jmeiten £>älfte be3

3uli matten fte aus ihren ferner zugänglichen SOBälbern unb ©ebirgen

eine 9teihe öon Ausfällen auf bie roürttembergtfa)en 33orpofien=

Peilungen; fo auf ($glof§, 3§nto, *Reuraben§burg , SQBangen. (£§

fa^einen biefe öerein^elten Unternehmungen in gar feinem 3ufanunen«

^ang unter einanber geftanben §u fein; auch ift gu oermuthen, bajj

ein burchfdtjlagenber militärifcher Erfolg nicht erhielt roerben roollte.

2)er Verlauf bei ben herbeigeführten 3ufcmvmenftö&en ift ziemlich immer

ber gleite. — $a§ bielfad) bebedte Terrain unb bie ©etoanbtheit ber

33orarlberger e§ $u benüfcen, ermöglicht ein unbemerfteS ©cranfd^Icic^cn

;

bie äufjerften SSorpopen ©erben auf ihre 6outien§ jurüdgebrängt. SJlit

biefen bereinigt gehen fte nrieber t>or unb öerbrängen ihrerfeitS bie

©ebirgSbetoolmer toieber. SBerlujt im ©anjen unbebeutenb; boefj fallen

unberhältnijjmäfjig biele Offijiere bei ben Söürttembergern ; benn an

<Sd)iefjfertigfeit flehten bie ©ebirgSbetoohner überlegen ju fein.

9lm 15. $uli in ber grühe überfabritten 1200 «orarlberger unter

ÜJcajor ftiebmüHer bura) SBälber begünjtigt, bie Birgen, unb griffen

ben Soften (Sglof§, mo ber Hauptmann oon Sülom unb Oberlieute»

nant §od)fietter mit l 1
/« Äompagnieen leichter Gruppen ftanben, in

gront unb glanfe an. 33filom mar genötigt, nach einem Skrluft oon

36 SSertounbeten unb 93ermifeten auf fein ©outien in (Sifenljarj jurüdju*

gehen, too 39ataiHon Sojberg lag. 2)ie SBorarlberger folgten nicht
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meiter nctcf) unb bie Söürttemberger normen Stellung jtt)ifd)en (5glof§

imb ($ifenljar§. Am folgenben Stög, ben 15. 3uli, rüdten inbejj bie

SBorarlberger , bcbeutenb berjtärfi, in brei Kolonnen toieber bor unb

fangen bic SBürttemberger ju meitcrem ftütfjug. ©eneral b. Saxler

$atte inbeffen boS 2. Bataillon spring griebri^ unb ba§ babifa> ©arbe«

bataiüon gefammclt unb rücfte bon Amtjefl gegen (Sifenljars an. Die

meidjenben Abteilungen naljm er auf unb 50g ba§ babifdje 33ataiflon

in§ SSortreffen. 5Jltt flingenbem ©piel liefe er roeiter borrüden unb

brüdte bie SBorarlberger bon ©teflung ju ©ieflung rüdroärtä bis auf§

linfe Ufer ber Argen. (Sglof§ mürbe mieber befejt. — ©djeler Ijatte

nur toenige Skrmunbete, barunter fdr)tocr bertounbet Hauptmann bon

£>of, bon spring griebrid); einen lobten, Lieutenant bon föafjler, unb

20 SSermifete.

An bemfelben Sage r)atten ettoa 1200 SBorarlberger ben Soften

bon Sönn, bon ber öt)nlidt)en ©tärfe toie ber bei Eglofs, angegriffen,

©er Soften ljielt fid) fo lange, bi§ ba§ Sataiflon S3ernbe§ unter

güljrung be§ ©eneral§ bon ßoferig au§ 9fiot)rborf anrüdte unb ben

Soften berftärfte. Der geinb mia) in bie na^en 2Mlber, um am

16. 3uli nodnnal§ jum Angriff auf 3§nb ju fabreiten. Gr mürbe

jebodj entjdjteben surüdgetoiefen unb burd) ba§ beberfte ©elänbe oer=

folgt. Riebet fiel ber Hauptmann £oljbauer; aufjerbem nod) ein Sflamt

tobt unb 10 bermunbet.

Am 16. 3uli griff ber geinb auä) ben Soften üon5Reuraben§*

bürg an, mürbe aber bon bem Oberft üon ftettelljorft , ber mit brei

$ompagnieen feines Regiments ju #ilfe eilte, jurüdgetrieben. Am
17. mieberljolte er ben gleiten 93erfu$ mit niajt befferem Erfolg.

Unfer Regiment fyatte nur menige SSermunbete unb Sermifjte. — Der

gleite Sag, 17. 3uli, fal) aud) ben Soften Sangen bebroljt, mo

2000 SSorarlberger bie fd)ioad>e 33efajung jurüdbrängten. ©eneral

bon ©dreier jog jebod) rafd) einige @S!abron§ franjopid^er Dragoner

unb einige Äompagnieen oon ^rinj grtebrid) jufammen unb nötigte

ben geinb auf bem offenen, ber Staballerie günftigen Sterrain, jum

Stüdjug; 60 SJcann tourben Ijiebei gefangen. AIS bie SSorarlberger

bie rüdroärtigen SMber gemonnen Ratten, fugten fie mieber Ijerborju*

bredjen; allein ©dreier ^atte inbeffen Serjiärfung an babifd^er 3nfan=

terie erhalten unb berfolgte bie SSorarlberger bon 2BaIbßüd ju 2Balb=

ftüd, bis fte über bie Saiblad) aurüdgingen. — ($3 mar bie§ bie legte

12
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friegeriföe $$ätigfeit ouf biefem $f>eil beS #riegSfa)auplafceS. Ueberau*

begonnen bie Vorarlberger in i^rc ©ebirge 5urüd5uroeia>n. $>enn au$

bie Rolonne im 3Hertljal, linlS Don ben SBürttembergern, Ijatte Terrain

geroonnen. 2)te britte Speriobe ber kämpfe in Oberfajtoaben umfajjt

nur nod) bie Unterwerfung Vorarlbergs.

3unä$ft berliefj ber Äöntg mit feinen Farben ben SfriegSfäjau«

plaj unb übertrug baS ßommonbo bem Selbjeugmeifter Äronpring

griebrid) SBiQcfai. tiefer na$m fein Hauptquartier in griebri$§=

Ijafen. — 6. unb 7. Sluguft befe^te er Vregen^ unb Umgegenb.

Hier ergab fict) an it)n ber Hauptleiter ber Veroegung in Vorarlbergs

Dr. ©djneiber. 5)er ßronprinj mar fo ebel unb rjodibenfenb, baß er

ben (befangenen gegen bie fran$öfifd)en Veljörben, roeldje baS Vlut

beS „RebeflenfüfjrerS" Ijaben moflten, in <S$ufc naljm.

Sftitte 5tuguft ging aua) ber Shonprinj in bie Refibenj aurütf

unb in Oberfajroaben Oerblieb nur ©eneral oon ßoferifc mit ben beiben

Regimentern granquemont unb ^rinj griebrid). — Hauptmann oon

Hof unb Lieutenant ÜEBiber unfereS Regiments rourben roegen befonberS

braben Verhaltens mit bem Ritterfreua beS SttilitärüerbienftorbenS

ausgezeichnet.

Voflftänbig mar jebocf) Vorarlberg no$ nicf)t beruhigt unb $oferi£

mufjte (Snbe Sluguft nochmals naap Bettnang unb Vregenj bürgeren.

Em 14. Oftober jebocr) tourbe befinitiüer triebe ju SBien gejcrjtoffen

unb bie Gruppen festen in ifjre ©arnifonen gurücf.

3)er Anfang beS Saljreö 1810 führte aud) biejenigen Regimenter

toieber in bie Heimatf), meiere fi$ an bem $)onaufelbjug unter Ra=

poleonS eigener pljrung beteiligt Ratten. $)aS $önigreid) felbft er=

Ijielt bur$ neue ©renjenoeiterung ungefähr benjenigen Vefianb, ben

eS §eute r)at.
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Seiner Äb^nitt.

^efbjufle gegen ^fwnftretd).

1814-1815.

Ungliiclli^e Qfelbjüöe 1812—1813. — SoSfagung öon Napoleon. — ginmarfö

in 8ranfretd& 1814. — Serftärfungen au§ ber fceimatt). — 2)a8 IV. Storps. —
9logcnt. — SDtatfö gegen $art§. — ©<$Iacö,t Bei $ari§. — ßajritutation öon

$ari§. — ßinjug. — Qfrtebc unb ßongrefc ju 2Bien. — SBieberbeginn bei ftriegS

1815. — (Strafeburg unb atoeiter ^arifer Stiebe.

Raa? bem grieben oon SGßien festen eS, als ob für (Suropa auf

längere 3cit In'nauS 9*ur)e eintreten foflte. Me Staaten be§ $on=

ttnentS, mit SluSnaljme ber entlegenften , Ijatte Napoleon an feine

galten gefettet tfjeils bura) ©emalt, tljeilS burä) fluge Organifationen

unb ben (Slanj feines Samens. $luf bem kontinent mar Rujjlanb

allein nod) nid)t auf bem eigenen Stoben befiegt morbeu.

Sttit bem grüljjaljr 1812 begannen f$on bie <S$miertgfeiten mit

R ufclanb, beffen ©elbftänbigfeit ben G^rgei^ Napoleons nidn* rufjen

liefe. 33alb mar ber $rieg entfdjieben unb aus allen feilen (Suropa»

fammetten ftdj bie §tlfSöölfer granfreid)S an ben ©renjen RujjlanbS

ju einem gemaltigen £)eere. $er ßöntg öon Württemberg fteüte baju

im (Sanken 16 000 SJknn. — 53eim föniglia^en SrmeeforpS maren

aud) neuerbingS manage SSeränberungen oorgenommen morben. 3nS=

befonbere mürben burd; Drbre oom 27. 9flai 1811 bie Regimenter

burä) Rumern be^eidmet; unfer Regiment (aujt fortan als 3nfan =

terieregtment Rr. 5 ^rinj griebrid). $er Radjfolger beS

Cberften öon Rettetyorft im RegimentSfommanbo mar 1811 ber

Dberft Oon $ernbad).

3n ber erften £>ftlfte beä SRonatS 5Rärj 1812 brauen bie sum

5luSmarfä) bejei$neten Regimenter aus ber ipeimatf) auf. Unfer

Regiment befanb fid) nid)t barunter, fonbern I;atte mit ben ebenfalls
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jurüdbleibenben ©arben bcn ©arnifonSbienft in £ubnrig§burg unb

(Stuttgart berfefjen.

21l§ nadj bem unglüdlia>n ruffifäen 8elb$ug (5nbe Januar 1813

bie Stummer ber fiattlidjen toürttembergifa>n $>ibifton, !aum 500

9Jtann, in§ tfönigreid) jurüdfeljrten , trat an biefe§ bic 91nforberung

§eran, fofort mieber 12 000 na$ bem ßrieg§fd)aupla& in

©oc^jen gegen Sßreufjen unb 9tufjlanb marfajiren ju laffen. %uä)

an biefem Selbgug be§ 3aljre§ 1813 nafjm unfer Regiment uid)t

Sfjeil, fonbern t)atte nur eine Qlnja^l bon ©tammmannfdjaften ab=

jugeben. — @£ ifi befannt, mie in biefem legten tJelbjug für 3ranf=

reid)§ ©adje fidj bie toürttembergifdjen Gruppen burd) mannhafte

Staaten, inSbefonbere bei 2)ennetoty unb 33Iebbin, fjerbortyaten , ob=

mof)l burdj bie Pete 21bnu£ung gulefct faft &u Schladen jufammenge=

fa^munben. — bi§ciplinirte ©olbaten unb gefjorfam bem SRufe

it)re§ Sftieg§f)erm Ratten feiger bie 2Bürttemberger an ber ©eite ber

fjremben gefönten. 9tad) ber ruljmreidjen SSölferfdjladjt bei ßeipjig

aber mälzten fidj in Dotier Sluflöfung bie franjöfifa^en Oranger bem

9H^emc ju unb jefct galt e§, fidj Don ben feiterigen S3anben unb

93erbinblid)feiten gu befreien. Sei gulba trennte fi$ bie mürttember=

gifdje $ibtfion unter ©eneral ©raf granquemont bon ben jurüdmei=

djenben Sranjofen; am 31. Oft. 1813 ljatte fie ÜJtergentljeim erreicht.

3ln $önig griebrid) trat nun bie ßntfdjeibung über fein fünf*

tigeS 33err)alten fjeran. S9at)ern ljatte fidt) fdjon am 8. Oftober an

Oefterreid) unb Sßreujjen angefa)toffen ; mit benfelben SHädjten fc^lofj

griebrid) am 2. 9tob. einen Vertrag ab, bermöge beffen er bem 9fcl)ein=

bunb entfagte unb fidt) berbinblidj mad)te, unberjüglia) feine 5tnu>

pen mit benen ber berbünbeten 2Jläd)te ju bereinigen.

@nbe beS Monats 5)e3ember 1813 fammelte fidj ba§ mürttem=

bergifa)e $orp§ bei Sttffl. 3lm 23. ©ejember übernahm ^ronprinj

SOßitlr) cl m ben Oberbefehl unb begrüfete bie Struppen mit ber 5lnrebe:

Offiziere unb ©olbaten be§ roürttembergifdjen Rorp§

!

3n bem 9lugenblid, mo iljr in bie Steifjen ber grofjen afltu>

ten $rmee tretet, ift e§ meine Sßflidjt, eudj mit bem 3roed bie=

fefi Krieges befannt au matten.

föuffen, Oefterreidjer, ^reufcen unb alle 35ölfer $eutf$lanb3

finb 5U einem gemeinfd)aftlid)en Qtoed berbunben, (Suropa Ütulje,
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Seutfölanb Unabhängigfeit zu erfämpfen. Unfer König unb

baS SBaterlanb ertoarten bon euch alle nut möglichen 9tnftreng=

ungen, um biefen heiligen 3toecf |U erreichen. Sie gtöfete (5in=

tracht ^errf^e immer §totf$en euch unb ben 33unbeSböIfern

;

nicht nur ber 9fuf ber 2apferfeit, fonbern auch ber (rrcngftcn

SDiSciplin ger)e immer bor euch l)er; bebenfet jletS, ber fc^önfte

Solm eines Kriegers ermartet uns, bem Sßaterlanb Sreifjeit unb

Unabhängigfeit 311 erfämpfen.

Offenburg, 23. SDejember 1813.

griebrich Söilhelm,

Kronprinz.

Sei Rüningen üt»erfdt)ritt baS Korps ben föfjein unb trat am
6. 3anuar 1814, berfiärft buref) öfterreiajifa^e Gruppen, ben SJcarfd)

über bie Sogefen an. — $aS Korps beS Kronprinzen mar bezeichnet

als bierteS Korps ber bö$mifa>n Slrmee
; rechts bon u)m marfdjirte

baS fünfte Korps (Saöern) unter Srebe, linfS baS britte (Oefter*

reifer) unter ©iulaty. Unfer Regiment *Rr. 5 ift bem Korps bor*

erft noc^ nicht einberleibt; eS mar bejtimmt, erjt im fjfebruar nachzu-

marfchiren.

Sem 33ormarfch ber böhmifchen 5(rmee unter ©chmarzenberg ftefl*

ten pdt) zunächft nur fd^mad^e fernbliebe ©treitfräfte entgegen. Söeiter

rücftoärtS an ber Stube unb Seine gebaute Napoleon bie bereinigten

Armeen ju ertoarten. — (Sr, fammt feinen ©eneralen unb bem gan=

jen franzöfifchen SSolf, mochte zunächft berblüfft genug unb nieberge«

bonnert fein, als je£t bie zufammengefchaarten §eere faft aller Nationen

Europas ben 23oben 8ranfrei<jt)S betraten, um fict) Olu^e ju erfämpfen

unb 9tad)e zu nehmen bafür, bafj Sahrzelmte hinburef) ihre eigene

£eimaih buref) bie franzöfifchen gröberer gefnectjtet unb gebemüu)igt

morben mar. SRur feiten mar 3ranfreid)S öoben in ben legten 3aljr=

Rimberten bon gfeinben betreten toorben. 9hir borübergehenb unb in

ganz geringer 5luSber)nung mar biefj am Anfang unb am (Snbe beS

18. 3ahrt)unberts gefcfjehen. dagegen Ratten bie Sranjofen bon ber

Zweiten $)älfte beS Dreißigjährigen Kriegs unb noch mehr bom (Snbe

beS 17. SaljrfmnbertS an eS faft als felbftberftänblich betrachtet, bafc

es i^nen freiftehe, ©treifoüge in bie beutfehen Sanbe zu machen unb

als gute 33eute auf U)ren ©a)ultern baS mitzunehmen, maS frember

Sleifi fia) erarbeitet unb zufammengefpart hatte. ($rft bor Kurzem
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Ratten fie baS alte ©eföäft toiebcr betrieben am 9tyein, in Italien

unb in ben SRieberlanben. — 2)aS jc^t auf bem eigenen 33oben ge=

botene ©djaufpiel motzte um fo oertotrtenber unb nieberfdjlagenber

miuen.

Unter leisten ©efed&ten bei spinal (11. 3an.) unb Gljaumont

(18. 3an.) &>ar bei #ronprin$ bis jur $ube bei Bar borgebrungen.

©an^ nalje jtanben fi$ ftier 3., 4. unb 5. ftorpS; eine Bereinigung

mit ber metter nörbli$ fid) bemegenben fdjleftf<$en 2lrmee ftanb bebor.

2lm 1. gebr. bofljog fi$ biefe Bereinigung unb unter BlüdjerS

Befehl mürbe am gleiten Sage Napoleon bei la föotljiere entfa>U

benb gefa)lagen, toobei fi$ bie SOßürttemberger bur$ 2öegna!)me ber

SDörfcr ©ibrie unb ^etitmeSnil auSjei^neten. — TOt bem 3"g gegen

SßariS fdjien es jejt (Srnji §u »erben. — 9lm 7. 3?ebr. marfa)irte

ber Jfrottpring in Strohes ein. 3n ben folgenben Sagen erhielt ba§

öierte &orp§ feine ©teflung jtoif^en BaäodjeS unb SKontereau. Um
biefe 3*it waren bie beiben Armeen, bie böl)mifa> unb fd)leftfd)e,

6a)marjenberg unb Blüa>r, längft mieber getrennt, ©eljr jum 9laa>

tljeil für bie Berbünbeten. $Rit flugen Operationen benutzte Napoleon

bie Trennung, um rafdj oon ben ©pifcen ber einen 3Irmee ju benen

ber anbeten ju fpringen unb balb ba, balb bort einzelne bermd&tenbe

©abläge §u führen, ©o Ijatte eben bie f$lefifa> 5Irmee in mehreren

treffen Ungiüd gehabt. Um i$r ben 2öeg jum 3med einer Bereini*

gung mit ber böljmifdjen Slrmee offen ju galten, erhielt ber Shonpring

ben Auftrag, ben Uebergang über bie ©eine bei Sflontereau ju be=

fejjen unb gu galten. — (5r tljat biefe auf ben £ö1jen be§ regten

UferS.

$a§ bierte ßorpS mar um biefe 3eit nur 10 000 SR. ftarf.

9im borgen beS 18. gebr. fa$ eS fid) bon überlegenen Gräften an-

gegriffen; bo$ mar e§ im ©tanbe, feinen Soften ju galten. 5tlö

aber am üftadnnittag Napoleon felbft mit bebeutenben Berftärfungen

auf bem ©$lad)tfelb erf^ien, mar ber Shonprinj genötigt, bie ©tel=

lung gu räumen unb aufs linfe ©eineufer bis nad) Brab gurüd3u=

gef>en. $)a§ fd)tr»adje $orp§ t)attc faft ben ganzen Sag über gcfod^=

ten unb an lobten unb Bertounbeten 33 Offiziere unb 773 Sflann

uerloren.

$a8 ftefultat ber ©$la$t mar, bajj Napoleon nunmehr unge=

ftört aufs linfe ©eineufer übergeben fonnte, mä^renb ©djmarjenberg
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ft$ immer toeiter aurücfyog unb audj %xot)e% räumte. 51m 23. gebr.

ftanb ber ßronprinj in Senboeubre. §ier bereinigten fi<$ mit feinem

$orp§ bie Verhärtungen, meldje eben unter Püning be§ ©eneralS

Colonce aus ber ©eimatl) marfdn'rt unb fefcnlicp ermartet waren.

$)ie SSerftärfung beftanb au§ unferem Regiment 9tr. 5 ^ßrinj gtiebric^

unb ben Stonbregimentern 9fr. 3, 4, 5, 6. $)iefe lederen roaren

äljnlid} formirt wie mäfyrenb beS Sefojugä 1809. 9Iuj$erbem famen

no<$ öfterreid)ifd)e tfürafftere unb ©renabtere §um #orp§.

Cffijier!orp§ unfereS Regiments:

1. SBataiüon.

9frgtment§fommanbeur: Ober(i b. ©tumpe.

Sttajor b. flönig.

Slbjutant: Lieutenant Sanlja.

©auptleute: b. Slönneri^, b. 2Biber.

©tabSljauptleute: b. Sribelljorn, b. (5bb.

^Jremierlieutenont : b. 2)onopp.

6econbelieutenant§ : b. Salbinger, b. San, ©enjjler, b. Cinftoto,

IRomerto, ©lafer, ©imberger, $napp.

2. SataiHon:

Oberjtüeutenant b. 33ojberg.

Wa\ox b. gribolin.

9tt>jutant: Lieutenant $lein.

Hauptmann: b. bitten.

Stab^auptleute : b. ßönig, b. ©rooS, b. Sa>eifcer.

©econbelieutenant§ : b. Ehmborff, Silfinger, b. Bettler, föuoff,

Högling, b. SJiaffenbad), 2öei(fer.

Bei ber (Sintljeilung ber Bataillone ift ju bemerfen, bafe taS

erfie Bataillon ftets bom föegimentSfommanbeur , ba§ zweite bom

Oberftlieutenant fommanbirt mürbe; bie Majore maren beigegeben.

— $aS Regiment ift, mie früher, auf 1434 SRann gefteüt; jebem

Bataillon folgt ein ©tabs* unb ein WunitionStoagen. tttuf ben 2ttamt

finb 70 Patronen geregnet; 40 Ijat er in ber $afa>, 30 finb im

SBagen.

3n Benboeubre naljm ber ßronprinj eine neue Sintljeilung beS

#orp§ bor in eine Slbantgarbe, ^roci 3)tbifionen unb eine föeferbe.

Ebantgarbe: ©enerattieutenant ^rinj sÄbam bon Württemberg.
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(SabaHerie: 1. unb 2. mürttembergifaVßabaflertebrigabe; ©enerat»

majore b. 2BaI§leben unb b. 3ctt.

Infanterie: 4. Srigabe, ©eneralmajor b. ©totfmaier; 3nfanterie»

regimenter 9k. 9 unb 10, eine Batterie, eine Kompagnie öjierreia)tfa)er

Pioniere.

©ro§: gelb^eugmeijler ©raf tfranquemont. ($rfte $)ibifton:

©enerallieutenant b. $od). 1. 58rigabe: ©eneralmajor $rinj §o§en=

lof)e; ^nfanterieregimenter 9h. 2 unb 3, eine ^Batterie. — 2. JBrigabe:

©eneralmajor b. flfttfani; Snfanterieregimenter 9lr. 4 unb 5, eine

Batterie. — 3. 93rigabe: ©eneralmajor b. Salance; Snfanterieregt*

ment ftr. 6, Sanbregiment !Rr. 6*).

3&>eite 5)ibifion: ©enerallieutenant b. S)öring. 4. 33rigabe:

Generalmajor 0. ©todmaier; ^nfanterieregimenter 7, 9, 10, eine

Batterie. (2Me§ mit Ausnahme be§ Regiments ftr. 7 jur Sltrnnt*

garbe fommanbtrt.)

91 ef erbe: gelbmarfdjallieutenant ©rafftoßij; ©renabierbibijion

:

Generalmajor 2renf ; bie Bataillone ^utfjianb, Srifd), §romaba, ßanb,

brei Batterien, ßüraffterbibifton : ©eneralmajor ©raf SDelfourä: bie

Regimenter fiiedjtenftein, $aifer, ßonftantin, ©ommariba.

©em (Sinflufj be§ $aifer§ Slleranber mar e§ hauP*fä(P(h 3uju=

{^reiben, bafc ©djmarjenberg fid) enblia) entf$lofj, in feiner föüdroärts»

bemegung §alt ju madjen. 3n ben erjlen Sagen be§ 5Kär3 tourbe

mieber borgerüdt; am 7. SRftrj mar ©djtbarjenberg in Srobeä, ber

Sfronprinj in SSifleneube für 35anne§. 9iod)tnal§ aber trat ein ©tiü=

ftanb ein unb bie Gruppen belogen ßantonirungen ^mtfa^en ©eine

unb gönne. — ©raf granquemont f^reibt au§ jenen Sagen: „2lufser

ben politifa^en gehlern liegen bem Unglüd ber alliirten 3Irmee oiele

militärifa> $u ©runb. Obenan ift Riebet ju fefcen ba§ geseilte Ober=

fommanbo ber $rmee. Slfl^er i|t unabhängig bon ©a^marjenberg

;

bie Muffen thun, ma3 fie tooHen. ©oll eine £auptoperation au§ge=

fü^rt merben, fo mufj ©raf 9iabe|fy erft herumreifen, bie flhiffen baju

ju bisponiren. «hierüber geht bic befie 3*it berloren; bie Muffen unb

De(terreia)er haffen einanber. 3)er fjriebe i(t Cejjterer einziger SQBunfd)

;

mitunter ift ihre Sequemlidjleit eine ^aupttriebfeber ba^u".

*) ffiie 2Rannfd)aften ber Sonbrcßimenter tix. 3, 4, 5 waren untet bie

ßinienregtmenter üertyeilt toorben.
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„$)er unglütflidje ®ebanfe, mit einer fiegretdjen tatee bon ber

Offenfibe plöjlid) &ur ©efenftbe überzugeben unb bie tttrmecforp§ 51t

bereinzeln, um eines naa) bem anbern preiszugeben, Ijat bem fran=

jöpfc|en S^aifct toieber auf bie 39eine geholfen".

„Sin anberer unberaeil)lia>r geiler, ber gegen bie erjien Regeln

beS JfriegS berftöfet, toar aud) ber, bafe bie afliirte Slrmee, toenn fte

einen 35ortljeil über ben 3?einb erfodjten Ijatte, immer unterliefe, ben*

felben ju berfolgen. 3ufrieben, gefiegt ju Ijaben, liefe man ben geinb

rufn'g jieljen unb berlor iljn aus bem 2luge. SJton toeife im grofeen

Hauptquartier nur feiten, too fid) ber franjöfifdje $aifer befinbet".

„2)a man feine Magazine $at, fo ifl bie Verpflegung ber

Slrmee fefjr prefär. Sieifa) unb 2Bein ift no$ ju l)aben, S3rob unb

2J2er)I finb eine (Seltenheit getoorben. SDtc 3lrmee nimmt täglid) ab;

bie ertoarteten ruffifdjen unb öfterreidu'fdjen SReferben fommen nid)t

an; bie öfterreidjifdjen $ürafftere, bie ruffifdjen ©arben unb bie fernere

$abaHerie merben nie gebraust, jeljren nur. 2)ie Hoffnung ber Slrmee

beruht gegenwärtig auf bem 3felbmarf$atl 23lüd)er; man fagt, feine

SIbantgarbe fei bereits $u SJceauj".

SDßät)rcnb bie Gruppen in #antonementS lagen, mürben griebenS«

unter^anblungen angefnüpft. $)iefe jerfdjlugen fidj aber unb am 13.

Sttärj begannen bie geinbfeligfeiten mieber. 5)aS bierte unb feiste

RorpS füllten bei *Kogent aufs renkte ©eineufer übergefjen, um bort

Stellung 5U nehmen. Snbefe Ratten bie getnbe bie bei ftogent über

bie ©eine füfrenbe S3rücfe gefprengt unb bie SSorftabt auf bem rea>

ten Ufer befefct. 21m 14. 2Jcärg f>atte ber Kronprinz Stogent erreicht;

er na^tn fein Hauptquartier in ber ©tabt, ©raf granquemont in

2Racon. 9?od) am 9lbertb mürben bie ruffifajen 93orpoften, meiere feit-

Ijer baS lin!e Ufer befejt gehalten fjatten, abgelöst. Sur ben 15.

morgens mar beftimmt, bafe bie Srigabe 3Jlifani aufs re$te Ufer

übergeben unb eine föefognoSciruna, bome^men foflte. 2flit ben feinb*

liefen Soften auf bem regten Ufer toar feiger baS Slbfommen ge-

troffen getoefen, bafe oljne bor^erige 59ena$ri$tigung feine tjfeinbfelig*

feiten ftattfinben follten. 91m borgen 'beS 15. gab ein SlppeH baS

berabrebete Qtxfyn. 33eibe ^Bataillone beS Regiments !Rr. 4 Ratten

junäajft ben Uebergang ju berfudjen; ba§ Regiment 9ir. 5 mit ber

Batterie biente zur Unterfiüfcung.

$aS er(te Sataiüon beS Regiments 9er. 4 berfud)te ben Ueber-
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gang feitmärtS ber gefprengten 93rüde bei einer TOü^Ie ; ba§ jtoette

SataiHon unterhalb ber ©tabt auf ©Riffen. $ie frangöftf^cn Soften

auf bem regten Ufer Ratten pd) aber berbarrifabirt unb fo bortljeil*

fjaft in ben Käufern ber Sorftabt aufgepellt, bafj bie übergegangenen

ßompagnieen mit SJerlup mieber auf§ linfe Ufer gurüdgefjen mufjten.

$)o§ Regiment 9tr. 5 unterßüjte pe babei unb naljm fte auf. —
Regiment 9*r. 4 Jatte einen Ofpjier tobt, 6 bertounbet; ferner 9

Sttannfd&aften tobt, 94 bermunbet. — 93om Regiment 9h. 5 mar

Oberarzt ©pringer bermunbet morben.

5lm Abenb be§ 15. «Dlarg räumte ber fjeinb audj bie SSorfiabt.

Allein no$ immer mar eine entfdjeibenbe Dffenpbe ni$t ergriffen.

SDa§ bierte #orp§ gieng mieber etroa§ in ber Stiftung auf StrobeS

jurüd, ba§ britte ftanb in $rot)e§, baS fea)8te bei 9Herb, ba8 fünfte

bei ArciS.

2e|tere§ ßorpS fanb am 20. SRärj Napoleon felbft bor p$, ber

aufs linfe Aubeufer übergegangen mar unb, in toeitem §albfrei§

Stellung neljmenb, um Arci3 pdj concentrirt Ijatte. $er fofort er*

folgenbe heftige Angriff unter SOßrebe bermodjte nid)t, bie ©teflung

Napoleons §u erfdjüttern. ($8 mar notfjmenbig, baS britte, bierte unb

feiste $orp§ unter bem #ommanbo be§ Kronprinzen Ijeran^ugieljen.

Am borgen be§ 21. SORär^ f^lofjen p$ biefe an ben Iinfen gtügel

be§ fünften $orp§ an, fo bafe Napoleon in feiner Stellung bei ArciS

mit bem Uebergang über bie Aube hinter p$, boflftönbig umfafet

mar. ©egen ben Wittag beS 21. bon ber alliirten Kabaöerie unb

einem Str)ett ber Artillerie angegriffen, begann Napoleon über ba§

$)eplee auf« rea)te Ufer ber Aube pa) jurürfju^ie^en unb mid) in öp*

lieber unb norböpiid)er Stiftung gegen ©. ^ijier unb 33itrb I)in au§.

$>er Kronprinz folgte üjm am anberen Sage bis £ampierre. $)er

23. SKärj führte nadf) einem Arrieregarbegefed)t mit Cubinot naa)

©ommepuiS; am 24. panben ba§ bierte, fünfte unb fed)§te ßorpS

bei SBitrö.

Sefct mar ber Moment gefommen, too au$ im Hauptquartier

©$marjenberg§ ber (§ntfd)luf$ gefaxt mürbe, unbermeilt auf $ari§

ju rüden. $)ie fdjlepfa^e Armee unter 33lüdjer mar fä>n auf bem

SGßege nodj biefem $kl Wan moflte i$r feinen S3orfprung gönnen,

©o fam e§, ba^ im ©egenfafc ju ber fonpigen Sebädjtigfeit jefct mit

einer gemiften $aft gefjanbelt mürbe. — (Senau in meplia>r föiajtung
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füljrt bie grofje ©trafje Don 2Mtrto nad) ^ori§ über ©ezanne. Huf

il)r foüte ber Kronprinz mit bem brüten, bierten unb festen Korps

gießen. Napoleon bei ©. $izier blieb nur beobachtet, 2lm borgen be§

25. SRärg blidten bie ©pifcen aller Kolonnen nadj SOBeften. 2Wen t>orau§

ber energifa> Kronprinz, beffen £)eere§leitung ifjm überaß Wartung unb

iBemunberung erworben Ijatte, mit ber Kabaflerie be§ bierten unb fed)8«

ten Korps.

3tm Mden ber fo nad) SDBeften marfd)irenben Korps ftanb Na-

poleon bei ©. $)izier. 3ut Bereinigung mit iljm jogen bon $ari§

bie Korps bon 2Karmont unb Sortier gerabe ber Stoantgarbe beS

Kronprinzen entgegen. Sflarmont Ijatte entfd&ieben borauSgefefct , bafe

ber Kronprinz mit allen Korps ben ©puren beS gurüdmeiä^enben Kai-

fer§ bei ©. SDijier gefolgt fei unb bafj er befjfjalb ben 2öeg nad)

33irrb frei pnbe. — (Sr r)atte am borgen beS 25. TOärg nod) feine

Slljnung babon, baß Napoleon faft in ber ßuft ftel)e im IRüden ber

afliirten Korps unb bajj biefe afle gegen ^arte marfa)iren, ben ge-

flogenen Kaifer nur burd) ßaoallerie beoba^tenb. Die ^oantgarbe

SflarmontS, ber mit Sortier 18 000 3Jc. ftar! mar, (tiefe fa>n bei

GtoSle auf bie Mbantgarbe beS Kronprinzen, ber junäa^ft nur 16 roürt»

tembergifa^e unb 4 öfterreid)ifd)e ©äjmabronen bei fid) Ijatte. 3m
Saufe beS SagS berfiärfte fta) bie afliirte Kaoaflerie auf 10 500

Oe|terreidjer, 9tuffen unb Söürttemberger. Sluf ber ©eite ber Afliirten

führte aflein bie Kabaflerie mit ben berittenen S3atterieen baS ©efeajt.

SJlarmont unb Sortier nahmen sunägfi ©teflung bei ©oube ©.

Groir. unb fpöter bei ©ommefouS. 5)en glänjenben ßeiftungen ber

Kabaflerie Ijatte e§ ber Kronprinz ju berbanfen, bafc bie ffeinbe bon

©teflung ju ©teflung rüdmürts gejagt mürben, ©anj befonbcrS

traten ft$ bie 16 ©djmabronen mürttembergifa^er Kabaflerie Ijerbor,

unter iljnen oor aflen baS Kabaöerieregiment Nr. 4, baS in mehreren

Slttafen hinter einanber bie feinblidje Kabaflerie marf unb bereint mit

fjerbinanb £ufaren ein Karre bon 1000 ber jungen ©arbe fprengte.

©o mürbe mit immer mieberljolten Angriffen um bie ©teüung

ber beiben 2Jlarj$äfle Steiften Gljapelaine unb SHontepreur, hinter

©ommefouS gefämpft. Sie gront ber franzöftfdjen ©teflung tyer

anzugreifen, mar md)t möglid). ©er Kronprinz fu$te fie ba^er auf

beiben glügeln ju umgeben. 5luf beiben ©eiten tourbe bie franzöfif$e

Reiterei boflftänbig gemorfen; bie SMerede ber jungen ©arbe fafjen
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fid) gefprengt, bie 33rigabe 3amin toar, naa) fran§öfifa>n 39erid)ten,

bernidjtet; 30 Kanonen waren genommen. Smmer un&eilboller ge=

ftaltete \ty bei föüdjug *>e* SeinbS gegen Sa ffere Gl) ampenoife

tmb bur$ biefeS $efilee. <5in frifa>§, auf bem <5djlad)tfelb erjajei=

nenbeS ßaballerieregiment berjdjafft burd) fein Eingreifen eine furge

^ßaufe. 3n £aji toirb, biefe benü|enb, baä $efilee bon Sa gere

(^ampenoife DoflenbS paffirt unb jenfeitS, auf ben £öljen bon

Skoufty, nehmen bie 2Karfd)äfle mieber Stellung, um iljre Gruppen

einige fjaffung geminnen ju {offen. 5Ibcr raftfoS ift ber ftronprina

mit feiner berfolgenben ßabaflerie hinter iljnen l)er unb nötigt fte,

bi§ ©ejanne jurütf^uge^en ; ber #ronprin$ folgt bis £inu)e§ unb

ßmtr)eöe§. 3)ie ©rmübung erlaubte fein toeitereS Serfolgen; bie 3n=

fanterie blieb in 2a ftm Gljampenoife. S)er Sag §attc ben fran*

jöfifdjen SRarfdjäflen 5000 2K. an Sobten, SSertounbeten unb ©efan*

genen gefoftet; unter lederen 9 Generale. — S)er Ueberjeugung, ba&

e§ jefct um ^ßotiS fid) r)anble, fonnten fie fidj länger n\a)t berfdjliejjen.

$ie roürttembergifd)e (Sabotlerie f)atte 93erluft: 4 Offijicrc ber»

ttmnbet, 6 tobte, 32 bertnunbete, 6 bermifjte Unteroffigictc unb 9ttann=

fd)aften. 2lud) bie Sßerlufte ber öfterreidjifajen unb rufjtfdjen (Sabaflerie

roaren berljältnijjmäjjig feljr geringe.

$en toeiteren 3Rarfd) rietet ©ä^marjenberg nunmehr gegen

Stteaus, roo am 29. 5Kärj nad) bem Uebergang auf» redjte 2flarne=

ufer bie Bereinigung ber böljmifa>n unb fdjlefifd)en SIrmee bofljogen

mirb. <£g fte^en ljter im ©anjen 130 000 Stöiirte. Unter 2örebe

unb Saden bleiben 30 000 W. ftefyen jur Jedling beä Südens

;

100 000 follten bon ftorb unb Oft jum Angriff auf $ari§ mar=

fairen. — Unter 9Jiarmont unb Sortier ftanben 30 000 gtanä0f
en

jur $eru)eibigung bor ber Stabt. 3» ty™™ ©djufc toaren jmar

leinerlei Sefeftigungen unb ©djanjen angebracht, allein ba§ Serrain

felbft mit feinen £>öf)en, Dörfern, Sanbljäufern , ©ärten unb Sein»

bergen bot ber JBertljeibigung bie gröfjtmbglidjen 93ortr)eiIe.

3n ^3art§ maren 33eforgnifj unb Aufregung grofj. Sie toudjfen

mit jebem Sage, fo feljr aua) bte Regierung bemüfjt mar, bie 33eböl-

ferung in boflftänbiger Unfenninijj ber (Sreignijfe ju erhalten unb ba§

§eer ber S3erbünbeten, al§ beffen 9töf)e mä)t me^r berfdjroiegen toerben

fonnte, für eine abgefdmittene Gruppe ausgeben, bie ft$ in ber 23er»

äfeeiflung, ba ifjr jeber anbere 9lu§n>eg abgefdmitten fei, auf bie £mupt=
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ftobt geworfen habe, bet aber Napoleon mit einem ftegreid&en £)eerc

auf bem fjufe folge. 2Ba§ man irgenb roehrljaft maa)en fonnte, roo

fid) irgenb etroaS an (Srfajmiannfdjaften in ben 9tefrutenbepotS ber ©arbe

unb ber Sinie borfanb, tourbe in ben legten Sagen gu bem neu ge=

bilbeten #eertljeil unter GompanS ^inau§gefanbt
; felbft 4000 Kon*

fcribirte ber ©arbe, bie bis gu bem Sage i$reS 2Iu§marfd)e§ nodj

ni$t einmal organifirt, nid)t in Kompagnieen unb Bataillone einge-

teilt maren.

3lm 30. SJcärg, eine ©tunbe nach TOternacht , §atte ber Kron=

pring bie SDifpofitionen be§ gelbmarfchatte dürften ©chroargenberg er*

galten, ©eine Aufgabe toar, längs ber *Dcarne oorgurüden über

fjontenat) au boiS, ben Söalb bon BincenneS, ©. SJcaur, 6§arenton

unb bie bortigen Brüden gu nehmen unb baS ©d)lo& bon BincenneS

eingufchliefjen. 3u feiner Unterftü^uug folgt baS britte Korps unter

©iulat). Stents bon ihm lämpfen Muffen unb Sßreufjen.

9lm frühen borgen ftanb bie (Saoaflerie beS Kronprinzen fajon

bei ©helles ; bie Snfanlerie fammelte fich bei rinnet. Um fünf Uf>r

Borgens brach fie l)ier auf unb marfchirte auf @heHeS, roo fie bie

©trafje bon Sagnty erreichte.

Um geljn Uhr BormittagS traf ber Kronpring mit ber bon bem

©enerallieutenant ^ring SIbam bon Württemberg befehligten Reiterei

bei UieuiUt) für $Rarne ein. $er geinb hielt nod) ftogent, bie §ölje

öon gontenat) unb bie Eingänge beS SöalbeS bon BincenneS befejt.

yiaä) einem furgen ©efed)te gog er fich tJ)eilS nacb ©. 9Haur, tr)eilS

in ben SCßalb bon BincenneS gurüd.

Sie 3nfanterie fam erft um ein Uhr Nachmittags auf ben §öhen

bon Sontenaö unb ftogent an. SDiefeS ledere ©orf mürbe mit einem

Bataillon beS Regiments 9ir. 4 befejt, um bie linfe glanfe ber 9Irmee=

fotpS gu fidjern. — (Sin nad) ben £)öljen gegen BincenneS borge=

fdjidter Offigier erftattete um ^alb brei Uhr bem Kronpringen folgen*

ben Beriet: „Nach SluSfage ber Sanbleute feien ©d)lof$ unb 5ftar!t

BincenneS mit 800 2Jcann fiefefct, unb fdjroereS ©efchüj, beffen 3at)I

noch nidu" belannt, befinbe fich in biefer gefte. 5luf bem (rümpfen

Sturme fter)en einige Heine Kanonen, roela> bereits auf bie fich nahen*

ben mürttembergifchen 5piänfler gu feuern begonnen hätten. Nächft

ber Borftabt ©. Slnioine, auf ber ©trajje nad) @harenton, feien brei

Kanonen aufgefahren".
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2öäljrenb btefer 3eit ^atte ber Shonprinj feine Infanterie in

jmei Kolonnen gefdjieben unb fie §um Angriff oorrüden laffen. 2ln

ber ©pi$e bet Kolonne linfS marfd&irte bie 5kigabe $)ol)enIo§e. Sie

tüdte bon ber Strafje bon £agnö gegen ben tyaxt bon 23incenne§,

ber mit einer Ijoljen, biden Üftauer umgeben mar. S)urd) bie 3im-

merleute toutbe eine Süde gebrodjen, burdj meld> baS erfte Bataillon

be§ ^Regiments Er. 2 in ben $arf einrüdte unb fi$ längs beS 2ßolb»

faumeS ber -örüde öon 8. Sftaur näherte. 3)ie übrigen ^Bataillone

marfä^irten an ber flttarne entlang nad) biefem Uebergang.

2)ie Kolonne redete mar formirt aus ber 33rigabe beS ©enerafe

o. ©todmaier unb ben bier öfterrei$if$en (Srenabierbataiflonen. —
$ie SBrigaben Sflifani unb Salance ftanben bei ftogent in 9ieferbe.

©eneral b. ©todmaier marfajirte auf ber ©trajje bon Sagnfc,

bis an ben öftlidjen §aupteingang beS SQBalbeS bon SßincenneS. $>ie

bortige Karriere mar öon einer fleinen 5lbt§etlung ßinientruppen unb

ben 9tationalgarben beS 23ejirfS befejjt. $)er Sßoften ergriff nad) !ur=

gern 2öiberftanb bie S-luä^t unb mürbe bis jum SluSgang beS 2Balbe3

bei ©. 9ttaur berfolgt. ©todmaier Ijatte ein Sataiflon red)tS gefen=

bet, um ben SJtorftfleden unb baS ©djlofj SSincenneS ju beobadjten.

SJcit ben übrigen Gruppen marfajirte er burd) ben SBalb bon ©.

3ftaur gur Unterjrüjung beS Singriffs ber Kolonne linfs. — 2)a&

5)orf mar auf bem regten Ufer ber 5ftarne gar nid)t jur 33erifjeibig=

ung eingeriajiet. 9Gur bie Sküde Ijatte an ifjrem jenfeitigen Ausgang

auf bem linfen Ufer einen spallifabentambour, in meldjem 400 $on=

feribirte mit 3 ßanonen ftanben. $ie Sefajjung t)atte inbejj bie <3e«

fdt)ü^e aus bem Stambour nad) bem redeten Ufer gurüdgefü^rt unb

fie bor bem nad) bem ^ßart bon 33incenneS fte^enben ©ingang beS

3)orfeS fo aufgeteilt, ba& bie näa)ften Ausgänge jenes SßarfS fomie

bie 33rüde beftria^en merben tonnten. 2lud; Raiten bie grangofen bie

Kolonnen beS Sftonprinaen, feit fte über ÜKogent unb gontenan fjerab*

rüdten, fo lange bejdpffen, bis fie ben Söalb erreicht Ratten, ber fie

ben Saiden ber ©egner entjog. — 3uerft fudjte bie Srigabe £)ol)en*

lol)e burd) einen lebhaften Sirailleuran griff bie Slufmerffamfeit beS

geinbs auf fid) 5U gießen unb bon bem 3Jlarfa)e ber Skigabe ©tod=

maier abdienten, tiefer ©eneral aber liefe balb barauf ben gunädtft

an ber 33rüde liegenben St^etl bon ©. 5flaur, auf ber Seite bon

(JJjarenton beftürmen. Ungeadjtet beS fjeftigen $artätfa>n= unb $lein=
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gemef)rfeuer8 be» geinb§, meines alle 3"9öngc beftrid), gelang ber

Singriff. 9?ad) einem nur eine t)albe ©tunbe roär)renben ©efecrjte, in

roeldjem befonber§ ba§ Snfanterieregiment 9er. 10 fid) auszeichnete,

mar ba§ $)orf erfiürmt unb bie 23rüde überfetyritten. 93iele gran^ofen

mürben gefangen; bie übrigen flogen gegen (£r)arenton, itjre ©efd)ü|e

im ©tia> laffenb.

S)er Kronprinz liefe in 8. SJcaur ein Bataillon ber S3rigabe

©todmaier als Sefajmng zurüd. 5)ie übrigen 53ataiflone berfelben be=

abasteten baS <Sd)Iofj tum SJMncenneS, zu beffen (Sinfcrjliefjung aud)

bie Skigabe Mance mitmirfte. 93on ber SSrigabe £)or)enlot)e mar«

flirten brei Sataiflone, bie öfterreicrjifd)en ©renabiere unb £>ufaren

burd) ben 2Ba(b nad) (Sr)arenton, um ben Angriff auf ber j©eite bon

^ßari§ auszuführen; ein ^Bataillon 50g am regten Ufer ber Sftarne

entlang.

$a§ $orf @t)arenton unb ber Eingang ju ber ftetnemen 23rüde

auf bem regten Ufer maren eben fo menig al§ ©. 5Haur zur 53er»

tt)eibigung borbereitet. 9cur ber Ausgang ber leiteten auf bem linfen

Ufer mar mit einem einfachen Tambour umgeben unb mit aa)t Kanonen

befefct. S§ ftanben barin menige Kanoniere, eine Kompagnie Cetera*

nen unb ein Bataillon ber 3öÖIm9 e Der S5eterinärfdt)ule Don Utfort.

— 2ll§ bie Sefajung ma^rna^m, bafe eine Kolonne in ifjrem dürfen,

auf ber ©trafie tum ©. Üflanbe, borrüdte, f<$leppte fie fünf ©efd)ü&e

über bie Sjrüde jurüd nad) bem regten Ufer unb begann ein Ieb=

t)afte§ geuer. $)ie Artillerie be§ Kronprinzen brachte biefeS balb zum

<Sd)roeigen unb ffiirft $ot)enlor)e brang mit groei Bataillonen feiner

Srigabe im 6turmfd)ritt buret) ba§ $)orf unb tuarf ben geinb bis

an bie 23rüde. $ort fe^te fid) biefer aber bon Beuern unb begann

feinerfeite einen ©egenftojj au§jufür)ren. 3ejt rüdten inbeffen aroet

öfierreid)ifd)e ©renabierbataiflone gegen bie 33rüde, roarfen ben geinb

neuerbtngS auf biefe unb brangen felbft aufs linfe Ufer naa). 3)ie

$ertt)eibiger flüchteten ineift in ber 9fad)tung auf
s
-)3rot)in§ unb 2Jcelun.

Um fünf Ut)r AbenbS erhielt ber Kronprinz al§ er eben 2Biüen§

mar, einen Angriff auf bie Sorftabt ©. Antoine zu machen, ben 33e*

fet)l, bie geinbfeligfeiten einzuteilen. (5§ Ratten nemlict) am ftadjmit«

tag bie ^ßreufem unb föuffen im Zentrum unb auf bem regten giü=

gel beim Montmartre gortfcrjritte gemalt unb ben ganzen, 5ßari§ be=

r)errfa>nben §öt)en!ranz erfiürmt. — 5)ie ©tabt lag jefct bezmungen
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ju iljren Süfien. (Sine Konbention mit ber probiforiföen Regierung

hemmte bie 2öaffen. ©ie Serbünbeten blieben bor ben Karrieren.

— 93om bierten ÄorpS lagerten bie 33rigaben TOfani unb öalance

in 9fogent, $oljenlotje in ßljarenton, Stocfmaier in S. 9J?aur. ^n
93erbinbung mit bem britten Korps ^atte bie ßabaflerie iljre Soften

bi§ an bie Eingänge bon 5ßari§ borgefa>ben.

gür bie 9tadjt Dom 30. auf ben 31. Wärj lauteten bie SDifoo»

fitionen SduoaraenbergS : „Vermöge einer abgesoffenen Kapitulation

fliegt fid) ber Seinb hinter bie Karrieren ber Stabt
; batyer afle 3einb=

feligfeiten aufhören Ijaben. 3)ie 9Jrmee nimmt folgenbe Stellung:

bie fd}lefifa> Sltmee befejjt ben Montmartre unb ftdjert it)rc redete

glanfe bur<$ Sefefcung be§ Soulogner 2öälba)en§ unb ber Srücfen

über bie Seine bon fteuilty bi§ jur Stabt.

$a§ fed)8te 2lrmeeforp§ ftetlt fi<f) auf ben £>öl)en bon 33ellebiü*e

unb S3agnolet.

3)aS bierte 5lrmeeforp§ befejjt ba§ ©eljölä bon 9?incenne§ unb

bie Skütfe bon (Hjarenton.

©a§ britte teteeforpä fteüt fid) jum Soutien beweiben auf.

$ie ©arben unb föeferben bleiben jum Soutien be§ feisten

Korp» auf ben £ö>n hinter ^antin unb föomambifle.

Hauptquartier fommt nadj S3onbtj.

2>ie ftf)lefifd)e 2lrmee, foroie afle übrigen Korp§ beo6ad)ten in

itjrer 2lufftellung bie ftrengjte Drbnung unb Sßorfic^t".

3n ber 9to$t bom 30. auf ben 31. TOärj um smei Uf)r 2J?or=

gen§ mürbe bie Kapitulation üon^ariS unteraeidjnet. 3n ffolge

babon tourbe ber (Sinjug ber fiegreia>n berbünbeten 2Jtonar$en auf

ben 31. 2ttärs 93ormittag§ feftgefefct. Um neun Uljr füllten bie ruf=

fifdjen unb preujjifajen (Sarben, bie öfterreidn'fdjen ©renabiere unb ba§

mürttembergifa^e Snfanterieregiment 9fr. 5 ^Brinj griebridj flum (Sin-

jug parat ftet)en. ©eitere Gruppen füllten, bem getroffenen 2lbfom-

men jufolge, bie Stabt nid)t betreten.

3n qSariS felbfl bilbeten fty mit $age§anbrud) SSolfSgruppen

auf ben berf^iebenen Päfcen, meld&e laut bie faiferlia> Regierung

bermünfa^ten. 3ftan faf) toeifje Kofarben ; ba unb bort mürben meifje

gähnen umljergetragen.

Um fteben Ufjr in ber grül) toaren bie Sanieren bon ben afliir»

ten Gruppen befefct toorben. — SSon allen #auptftäbten auf bem
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kontinent hatte $ari§ am längften leinen ftegrei<hen geinb in feinen

^flauem gefehen. —
Um neun marfd)irte leiste föeiterei burd) bie Saniere bu throne,

©ie übertritt bie »rüde bon Sluflerüfc unb rütfte auf ber nach gon«

iainebleau füfjrenben C>auptftrafje bor.

$ie jum (Sinaug beftimmten Sruppen ftanben parat, ilurj mar

ihnen bie 3eit bemef[en getoefen, um Toilette $u machen.

Um §ehn Uhr fytlitn ber ßaifer bon föufjlanb, ber ßönig bon

tßreujjen unb in it)rer TOitte ber Oberbefehlshaber ber aüiirten §eere,

3elbmar[d)all Surft <&$marjenberg , ihren feiernden, triumphiren«

toen Sinjug. Sorauö bie ©arbefofafen. $>ann folgten fta) in ber

Kolonne:

Seilte rufftfd^e ©arbefabatlerie.

2 öfterreichifche ©renabierbataiflone.

2 „ 3nfanteriebataiflone.

2 mürttembergifche ^Bataillone.

2 öfterreichifche ©renabierbataiflone.

©ämmtliche 3nfanterie ber rufftfä>n unb preu6ifdt)en ©arben.

©djmere ©arbefabaflerie.

$5er 3"g ging oon ber Saniere bu ^antin burd) bie Sorftabt

<S>. Sftartin ju ben elbfäijchen gelbern. — (£§ mar ein flarer, forn»

merljefler borgen unb toährenb ber 3^g oie 53oulebarb§ (tä) entlang

bewegte, begrüßte ü)n überall ein unermeßlicher Subel ber £unbert=

iaufenbe, bie ft$ an ben 2Beg brängten. „lieber mit bem ^ran-

nen!" „(5§ leben unfere Sefreier!" fo crfdt)ofl e8 bon allen ©eiten.

Ueberafl fühlte man fich urplöfclidj befreit bon einem unermeßlichen

$rua\ 9luf bem $pia£ Submig XV. matten bie Monarchen $alt

unb ließen bie gegen 35 000 ja^nben Gruppen an fid) borüber»

jie^en. 3)iefe felbjt lagerten für bie nächften £age auf bem $Ia£

£ubmig§ XV., in ben elbfäifchen gelbem, bor bem Snbalibenhaufe,

auf bem 5ftar§felbe unb auf anberen geräumigen $lä£en.

SMljmtD fytx bie ©ieger in bie £auptjrabt einjogen, hötte fich

Napoleon bon <5. ©ijier, mo er feinen nennen§toer%n ©egner fich

gegenüber fanb, ?ßari§ genähert, erfuhr aber bie Sage ber ©inge in

3ubifb in ber ^adn" bom 30. auf ben 31. 9flärs. 5Doä) gab er bie

Hoffnung nidu" ganj auf unb hatte bie 2lbfid)t, am 3. Slpril gegen

sparte aufzubrechen. $>ie aüiirten $orp§ ^aiitn gegen biefe Drohungen

13
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Stellung füblid) bon SßariS genommen gmife^en Conjumeau, 3ubifö

unb 9ltljiS. $aS bierte $orp$ finben mir an festerem Ort, nadjbem

e§ bon Gfjarenton burd) bie SSorftabt ©. ^(ntoine unb über bie Srürfe

bon Slufterlifc auf bie ©trage gegen (Sorbett abmarfdjirt mar. — 3n
ber @$ta$t bon ^ariS am 30. Sflärj fjatte baS tforpS 19 tobte,

126 33ertounbete, 26 SSermifete gefmbt. Um biefelbe 3eit lagen bom

$orpS in ben ©pitälern bon £angreS, ©enS, Grones, SßariS unb an»

beren Orten 3885 #ranfe unb SSermunbete.

3u ernftlidjem Silagen mit Napoleon fam eS nid>t meljr; ber

größte $b,eil ber 2Rarfc$älIe, ber Gruppen unb ber Nation fjatte ben

alten Süljrer berlaffen unb feine ©$mungfraft gelähmt, ©eine im»

bebingte S^ronentfagung erfolgte am 11. 9lpril. $aS bierte $orp§

bejog #antonement3 in ben Departements ber 51ube unb ?)onne.

2öäb,renb biefer Sfruljepaufe langten aus ber ©eimatfj nodj ©eitere

SBerftärfungen an unter güfjrung beS (Generals b. ©pijjemberg. 8m
20. OTai mürbe ju^ariS triebe gefd)loffen, in meinem Submig XVIII.

au§ bem £>aufe ber öourbonen als Rönig bon §ranfrei$ eingefejt

ttmrbe.

©cfym borljer, am 15. 9Hai, Ratten bie SÖBürttemberger, in fe$S

Kolonnen geseilt, ben Sftarfd) in bie ^eimatfj angetreten. 9lm 7.

3um Ratten fie bie ©renken beS SanbeS erreicht.

TO bem (Snbe beffelben ereignisreichen 3a^re§ 1814 toaren bie

gürften unb Staatsmänner (Suropas in 2öien $u einem $ongre&

^ufammengetreten. ?lfle burd) bie fran$öftf$e Ütebolution unb bie (5r»

oberungen Napoleons gehörten SSerb^ältniffe fottten mieber geregelt mer*

ben. Wlan mar eben an ber Arbeit, als im grühjafjr 1815 mie

ein 35onnerfd)lag bte $unbe unter bie ÜBerfammelten fiel, Napoleon

habe feinen SBerbannungSort , bie 3nfel ©ba, berlaffen, ganj granf*

reich r)obe fid) für il)n erhoben; er fteb> mieber an ber ©pifce einer

mächtigen 9lrmee.

Die gemeinfame (Sefaljr trieb alle 2Räd)te Europas $u rafcher

%f)at 23om OTttelmeer bis gur 9torbfee fammelten ftd) bie berbün»

beten §eere ben ©renken granfreia^S gegenüber. — 91m Oberrhein

mar ©chmarjenberg O6er!ommanbant. (5r befehligte bier SlrmeeforpS

unb eine föeferbe, bie bon Safel bis Mannheim ftanben. Sinfer

glügel: erfteS unb jmeiteS #orpS Oefterreidjer
; rechter glügel: brit=
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te§ $orp§ Söürttemberger, Defterreidjer, $effen unter bem ßronprin«

im SOBiHjelm; bietteS #orp§ 33atoern.

$ie toürttembergifa>n Gruppen serfielen in eine ftabafleriebibifion

unb jtoei 3nfanteriebibiftonen.

#abaflerie.

£ibifion§fommanbeur: ©enerallieutenant ^rin^ $bam bon SÖÖürt-

temberg.

Srjfc 33rigabe.

©eneralmajor b. 3ett; Regimenter Rr. 2 unb 4; eine reitenbe

Lotterie.

3nieite «rigabe.

©eneralmojor b. 3JloItfc ;
Regimenter Rr. 3 unb 5; eine reitenbe

Lotterie.

Snfonterie.

(Srfte SMbifion.

2)ibifion§fommanbeur : ©enerallieutenant 0. #o$.

(Srfte SBrigabe.

©eneralmajor ^rinj #atl bon §o!)enlol)e
;
Regimenter Rr. 2, 4,

5; eine Batterie.

Sruette SSrigabe.

©eneralmajor b. OTfani; Regimenter Rr. 3 unb 7 unb 1. Sanb*

meljrregiment.

dritte S3rigobe.

©eneralmajor b. 'Solance; Regiment Rr. 8 unb 2. Sonbme^r«

regiment.

3meite ©ibtfion.

3)ibifion§fommanbeur: ©enerallieutenant b. Döring.

(Srfte SSrigabe.

©eneralmajor b. ©toefmaier; Regiment Rr. 6, 3. Sanbroef)r=

regiment, eine Batterie.

3toeite Srigabe.

©eneralmajor b. £>ügel; Regimenter Rr. 9, 10 unb 11.

3um #orp§ ftiejj au&erbem nodj eine ö|terreidji)<$e unb eine Ijef-
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fifc&e $ibipon; in «Hern: 28 SsfabronS, 46 $ataiüone, 60 ©efdjüfce;

gegen 47 000 Tlann.

(5rft bie <5ä)laty bei Söaterloo gab am Obergern ben Slnpofj

jutn Ueberfajreiten bet ©renge. — Hm 23. unb 24. 3uni bei ©er*

meräljeim aufs linfe 9tyeinufer übergegangen, liefe ber Rronprinj ju=

nä$ft fianbou burdj eine Srigabe einfd&liefeen. 9JMt ben übrigen

Struppen rütfte er fübtoärt§ gegen ©trofeburg. 3n biefer gepung

unb in beren ?Rä§e pe!)t ber franjöfifa> ©eneral 5tapp mit 25 000

ÜJlann. $ie SGßcifeenburgcr Sinien toerben nid)t oertljeibigt; am 25.

3uni für ben Äronprinjen gfinftige 93orpopengefeä)te ; Hagenau mirb

oljne ©iberftanb befejt. Slüein ©eneral föapp, elje er p$ hinter bie

2Bäöe bon ©trafjburg jurücfsieljt, toifl fein ©lüdf in freiem gelbe ber-

fudjen unb nimmt (Stellung bor ber geftung, ben regten glügel an

bie 3H gel^nt, ben linfen auf ben #öfjen bon SftunbolSljeim , baS

Zentrum bei ©uffelmeiljerSljeim. TO ©lütf griff iljn ber ton»
prinj Jjier am 28. 3uni an unb brängte burd) bie $e[fen sunädjP

feinen linfen glügel, burd) SBürttemberger unb Oefterreic^er ben rea>

ten glügel unb baS Gentrum bis unter bie Kanonen bon ©trafjburg

gurüd. $ie Söürttemberger jaulten in biefem ©efea)t antobten: 72

<Diann (4 Offiziere), an 33ermunbeten: 741 (22 Dffijiere); aujjerbem

114 ©efangene unb JBermijjte.

$)aS üierte #orpS blieb bor ©trafjburg bis jum 5. 3uli, an

meinem Sage eS bon bem jmeiten $orpS abgelöst ttmtbe. 3)er &ron«

prinj feinerfeitS marfdjirte meiter ins Snnere granfreidfjS ; am 7. 3uli

Ijatte er SunebiHe erreicht; über ßljaumont, StobeS führte ber TOarfd^

nad) Slutun unb Gebers, tfantonements toerben be$ogen in ben De-

partement Wiebre unb 5lflier. SRitte Oftober mirb ber föücfmarfdj

ins ßönigreia) angetreten. $)o<3j blieb unter ben OffupationStruppen

auf franjöpfajem SSoben bis 511m 3al)r 1818 no<$ eine Srigabe ju=

rücf, formirt aus ben 3nfanterieregimentern 9tr. 2, 3, 8, 9leiterregi=

ment 9k. 4 unb einer ^Batterie.

21m 20. Wob. 1815 mar ber gmeite ^arifer griebe ge-

f$lo[fen unb mit itym geljen bie Kriege $u (Snbe, meiere 23 3aljre

lang (Suropa burdjtobt Ratten.

3iemlid) an allen biefen Kriegen Ijaben bie toürttembergifd)en

Gruppen SEfjeil genommen unb Ijaben allein bon 1800 bis 1815 an

gebliebenen Offizieren unb üJlannfSoften berloren:
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Offiziere mann
1800 8 1200

1806—
mm

•7 11 420

1809 21
W mm m*

575

1812- 13 198 19073

1818- 14 21 4078

1815 10 677

269 26 023.
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Siebenter äbfdjttitt

gfrtcbettsjciflw; beutfcQe gSeweflmtgett iw& beatmet

itrfeg.

1815-1866.

2)eutf<$er 33unb unb tt)firttembergif<$e SBerfaffung. — Umgeftaltung be§ EHlitär»

ttejenS. — Uebungen. — ©armjonioc^fcl. — ©etoegungSjaljre. — Unruhen im

3afjr 1848. — 3m S^toarjtoalb. — Unruhen in 2öürttemberg. — Ausgang

in Saben. — 8?riebm§iaf|re. — $f>rontt>ed)feI. — Ccfterrctc^ unb Sßreufjen 1866.

— S)eutf#er ßrieg. — SWainfelbjug. — treffen bei $auberbif$ofdl)eiin. —
©erd}§§etm unb Ortenberg. — §eimmarf($. — SJerlufte.

yiofy roäljrenb bie Gruppen in 8?ranfrei<$ ftanben, Ratten in ber

$eimatl) berfd)iebene politifdje 2tenberungen ^ßlag gegriffen. — $uf

bem ßongrefj juSBien Ijatte man fid) Vereinbart, fämmtlicf)e beutfdje

Staaten in einen beutfdjenöunb mit bem ©i£ beS 53unbe3tag§

in gfranffurt §ufammenjufaffen. Sluf bem ßongrejj mar noä) toeiter

beftimmt toorben, bafj ben einzelnen ©taaten SBerfaffungen geben

feien. — $önig ftriebrid) mar längft bamit umgegangen, an Stelle

ber alten toürttembergifdjen SBerfaffung, bie fiä) überlebt Ijatte, eine

neue jtoedfmä^ige gu feiert. — Allein bor Jöeenbigung be§ SGBerfS er=

eilte iljn ber Stob am 30. Ott. 1816.

fRafdt)er friert bie 93erfaffung§arbeii iljrem (Snbe jujueilen,

als #önig 9Dßitl)eIm ben Sdjron beftieg. (5r mar ber 2Jlann, auf

ben in $eutf<$lanb Sebermann fal), roenn irgenbtoo in ber ©efeüfdjaft

ober treffe ber ©eufeer naa? einer ffrafferen beutfa>n (Sinljeit fiel

menn für eine ljöd)|k (Stelle ber toeifefie unb fräftigfte ber gürjten

gefugt rourbe. ©d)önere Hufpicien begleiteten feiten einen 21)ronroed}=

fei mie biefen. 3)te ganje ^üfiognomie be§ SanbeS änberte ftä) im

5Iugenblid. ®odj fjatte aua) ßönig SSMfljelm mit ben miberftrebenben

Elementen im Sanbtage noa) lange &u fämpfen, bis er enblitf) am
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25. ©ept. 1819 bem Canbe bie Serfaffung toerfünben fonntc. SDie

greube beS gefammten JBolfS barüber fanb ihren SluSbrucf an bcm

fürs borauf folgenben ©eburtstage beS Königs unb bem ft<h anfäjüc»

fcenben SBolfdfefl.

9toch ef>e bie Skrfaffung &u ©tanbe gefommen mar, am 22. 9(pril

1817, führte ber König eine burchgreifenbe Umgeftaltung beS !.

^ilitär§ burdj. $)ie leisten Gruppen unb bie foftjpieligen ©arben

öerfd)toanben ; tt)ie benn König SBilhelm überhaupt bem äußeren $runfe

ftetS abgeneigt mar. Üflit unferem Regiment ftr. 5 mürben stoei

Kompagnieen beS leisten Regiments ftr. 11 bereinigt unb baS Regi*

ment er)d)eint nunmehr als 2. Infanterieregiment. 9luf ben

Oberften b. ©tumpe mar als Kommanbeur gefolgt C6erft gftbel b.

König, ©arnifon: Stuttgart. — 3)ie ganje 3nfanterie mar in jtoei

SMüiftonen, bier S3rigaben unb a<$t Regimentern formirt.

$aS 9tefrutirungSgefe£ Dom 7. 2lug. 1819 unb baS ©ejefc über

bie Verpflichtung junt KriegSbienft Dom 22. <Dtai 1843 regelten ben

<Srfa£ burd) Aushebung mit SoSfaufungSrecht. — Reue KriegSartifel

mürben am 27. ©etf. 1818 publicirt unb in Immanent (Seift ge1)al*

tene 9Jcilitürjrrafgefe&e am 20. 3uni 1818.

9tacf) ben bielen Erfahrungen, meiere in ben gelbjügen gemacht

morben maren, mar bie Qeit re^ *n ©erborbringung bon SMenftoor-

fünften unb Reglements aller 9lrt, um bie SBcr^ältntffe in Krieg unb

^rieben ju regeln, im ©njelnen bie SluSbilbung ber Gruppe unb ben

orbnungSmäfjigen SDienß gu erleichtern. Obenan fleht h^r bie all-

gemeine KriegSbienftorbnung, ausgearbeitet in ben Sö^en 1824

—1844. 3lm 3. 9?ob. 1818 erfdjien eine neue ©jercirDorfc^rift für

bie 3nfanterie; aufcerbem 93orfd)riften für ben inneren $)ienft, Sol=

batenberhalten unb $nbereS.

$a3 unter König griebrich 1805 gegrünbete Kabetteninftitut

$ing 1817 mieber ein, ba für bie rebucirten Struppentheile junge

Offiziere unb OffijierSaSpiranten genug borljanben maren; erft 1821

mürbe baS Snftitut als ^Inftalt für DffijierSjöglinge mieber ins fieben

gerufen.

3)ie KriegSberf affung be§ beutfehen VunbeS mar für bie

einzelnen ßänber feineSmegS brüefenb. 9llS ipauptfontingent für ben

Kriegsfall mar ein $ro$ent ber Sebölferung beßimmt, als Erjafc Ve

^rojent unb als Referbe Vs ^rosent. — 2>ie ©ebölferung beS König-
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reichS betrug 1827: 1535 403 (Seelen. 3<U)tli<$ mürben 3-40OO
2R. ausgehoben; präfcnt finb 6—7000 TO. $ienfoett: 6 3o^re;

boöon präfent 12—18 TOonate. — ^räfcn^ftonb beS ganzen Regi-

ments im ^rieben: 555 TOann; SfriegSftärfe 1436 TOann. 3m
Saljr 1841 mirb ber £rieg§Panb erhöht auf 1765 TOann; öon bret

ju bret Sagten foflten oon BunbeStoegcn Snfpeftionen ftattfinben.

©$on 1817 oerfchminben bie Benennungen: #ompagniechef unb

©tabShauptman ; bafür: Hauptmann erper unb Reiter klaffe ; 1841

mirb ber Rangunterfehieb aroijchen beiben aufgehoben. — 2>ie Kriegs«

oerfajfung beS beulen BunbeS beftimmte, bajj eitoa ber jtoanjigfle

Zty'il beS 3?ufjoolfS aus Sägern ober ©d&ü&en befte^en fofle. dem-

nach mürben öon 1822 ab bon jebem 3ah*9an9 10 ÜDlamt al§

©cf)ü&en auSgebilbet. ©te ©chüjjen jebeS Bataillons Ratten einen be*

fonberen Offizier unb biente biefj 3npitut jugleia) als Unteroffiziers-

lieber bie ganje $)auer ber Kriege für unb gegen 8ranfreia>

Ratten bie Gruppen baS ©teinfchlojjgeroehr beibehalten. (SrfhnalS im

3ahr 1829 mürbe an eine Berbefferung ber Bewaffnung gebaut.

Bei Berfuchen mit bem ^erfujfionSgemehre ergaben fich fehr gute

Refultate. 3unäd)p tourbe 1831 baS 6. 3nfanterieregiment mit bem

neuen ©emehr auSgerüpet; nach unb nach tarnen bie anberen Regi*

menter baran unb 1839 mar bie ganje 3nfanterie auf ben ßrtegS»

ftanb mit ^erfuffionSgetoehren oerfehen. SDie neben ben ©chüjjen

noch beftehenben 24 ©d)arffchü|en beS Regiments erhielten 1841

Büchfen nach 2Bilbt.

3n ber Uniformirung maren 1817 bie befonberen Serben ber

Regimenter an fragen unb 2luffd)lägen berfcfmmnben. Bei allen 3n=

fanterieregimentern mar Beinfleib unb langer 2öaffenrocf burchauS

fönigSblau mit rothen Sluffchlägen. 5ln ©teile beS langen 2Baffen=

roefs trat 1821 baS (Met, meines fpäter bem fürseren 2Baffenrocf

$lafc machte. 1839 erhielten bie 3nfanterieoffeiere neue Schärpen,

beftehenb in fchtoar^ unb rothburchroirftem Banb mit OuaPen. —
©eit 1817 führte jebeS Bataillon nur eine 3?ahne; bie gtueite mar

ins 9Irfenal abgegeben roorben.

Behufs ber WuSbilbung unb ber Hebungen ber Gruppen im

©rofeen liefe tfönig SQBiIr)eIm in ber Regel alle bret 3ohre 3Jcanöoer

abhatten. 2>aS Bebeutenbpe unter biefen fällt in ben £>erbft beS
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SafjreS 1840. ßönig SBilljelm Ijatte mit ben ©ouDeränen Don 33aben

unb Reffen, toeldje bcibc Staaten mit SBürttemberg baS ad)te beutf^e

33unbe8armeeforpS ju (teilen Rotten, eine gemeinfd)aftlta> Uebung öetab»

rcbet. ©einem geübten gelbljerrnblide fear es nia)t entgangen, bajj

nadj fo Dielen gtiebenSjaljren gerabe für bie Kontingente bet Heineren

©taaten als ^rüfjtein für i$re fieiftungSfäfjigfeit , als ©pom junt

SOBetteifer, eine gemein[d)aftlidje Hebung notljtoenbig fei.

2ll§ Serrain für bie Uebungen mürbe bie ©trede getoäljlt jtoif^en

fteilbronn, ©inSljeim, SSMeSlod), SJiannljeim. 21m 10. ©eptember 1840

füllten fämmtlia^e Gruppen in ber ©egenb Don fteilbronn fongentrirt

fein; am 11. Ratten fie $ta\tta$, am 12. traten fie in bie Uebungen

ein. — 3" ©runbe mar bie 3bee gelegt:

1) 6ine feinbli^e 5irmee überfa)reitet ben IR^cin bei ©trajjburg,

um gegen bie 2)onau unb ben mittleren SJedar Dorjurüden. 3" festerem

3toed roirb ein #orp§ — ba§ 9tl)einforp§ — über 3taftatt unb Bretten

gegen ^eilbronn entfenbet.

2) 6in befreunbeteS ßorpS — baS StedarforpS — fammelt ftdj

auf bie erfle 9toa)rid)t Don bem beoorftefjenben Bljeinübergang am

mittleren Stedar bei £eilbronn.

8) £ as 9tyeinforp§ trifft in ber (Segenb oon ©a>aigern auf

bie SSortruppen beS StedarforpS, wirft biefe gegen 4)eUbronn unb über

ben Stedar gurüd unb jerfiört bie bortige S3rüde.

4) 3)a§ nunmehr Derfammelte StedarforpS überfdjreitet fofort ben

Stedar bei fteilbronn, greift baS 9lt)einforp§ an, brängt e§ naaj einem

glüdlia>n ©efetye üon feiner 9tüd$ug§linie über «retten ab unb §mingt

e§, feinen Stüdjug über ©inS^eim, SOBieSloa), ©c^toe&ingen gegen S)tann»

,Jfjeim einsufajlagen.

5)ie Gruppen maren folgenbermafjen eingeteilt:

StedarforpS.

ßommanbirenber ©eneral : grojjfj. babif^er ©enerallieuteuant oon

©todljorn.

Gljef beS ©eneraljtabS: f. toürtt. ©eneralmajor Don SfliUer.

3nf anterie:

(Srfte ©ioifion:

toürtt. ©enerallieutenant Don S3ranb; f. toürtt. 2. (Doerft

Don §amt), 3., 6., 7. Snfanterieregiment.
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3toeite SMoifton:

©rof#. babifdjer ©eneralmajor #ülm; grog^. babif$e§ Seibinfan=

terieregiment; grofjl). babifdjeS L, 2., 3., 4. Snfanterieregtment.

Reiterei:

toürtt. ©enerallieutenant ©raf 33i§marf. — f. toürtt. Seib«

garbe ju Sßferb; f. toürtt. 1. unb 3. Reiterregiment; grofcl). babifd)e§

2. SDragonerregiment
;

groj#. IjefftW^ ©arbea>oaur>ger§regiment.

Artillerie:

©rofjf). babifä)er ©eneralmajor oon Saffolape. — 3 toürtt. reitenbe

Satterieen; 1 toürttembergifa>, 2 babifa>, 1 l)effifa> gufibatterie.

spioniere:

£>ie !. toürtt. 5pionierlompagnie.

Rf?einforp§.

ßommanbirenber ©eneral : !. roürtt. ©enerallieutenant r>. ©angolb.

<£I)ef beS ©eneralftabä : grof#. t)effifct)er ©eneralmajor D. Spncfer.

Infanterie:

(Srße $iüifion:

toürtt. ©eneralmajor ©raf &ur Sippe; f. toürtt. 1., 4., 5.,

8. Snfanterieregiment.

3toeite $iöifion:

©roj#. l)effifdt)er ©enerallieutenant ^rinj Don SBittgenßein ;
grojjlj.

^effifdt>e§ 1., 2., 3., 4. Snfanterieregiment.

Reiterei:

©rof$. babifd)er ©enerallieutenant ÜHarlgraf Warjmilian bon

S3aben ; f. toürtt. 2. unb 4. Reiterregiment
; grof#. babifä>ä Dragoner»

regiment ©ro^erjog unb 1. 2)ragonerregiment.

Artillerie:

toürtt. Oberft ©raf 2Büljelm bon Württemberg. - 1 babtföe,

V2 Wftfä)* reitenbe Batterie, 2 toürttembergifd&e, 1 babifäje, 1 ljeffi[a)e

gujjbatterie.

Pioniere:

©rojjl). babifd)e unb r)cfftf<3t)c ^ionierfompagme.
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3n beiben #orp§ ftanbcn bereinigt : 37 Bataillone, 36 ©djroabronen,

12 Ys lotterten ; — 19 963 mann Snfanterie, 3406 «Wann Reiterei,

984 ^ann Artillerie unb Pioniere mit 50 ©eföüjen.

3)te Leitung ber Uebungen, forme ba§ Amt eine» oberften ©<hieb§=

ri^terö mar ©r. Sttajeftät bem tfönig 2Bilhelm übertragen.

$ie ©rojjartigfeit ber Anlage ber liebungen unb ber gelb^errnruf

be§ oberften £eiter§ §atte in bie Sager ber Struppen biele tjolje unb

höd&fte £)errfd)aften herbeigezogen, 33eju<her unb 3uf<hauer öu§ aflen

beutfcfyen ©taaten unb allen Sänbern (Suropa§. — $)a mar bor Aßen

ber ^ßring bon Sßreufjen (heute unfer ßaifer) mit zahlreichem ©efolge;

ferner Sßrinj griebrid) bon spreufjen, ^ßrtna $arl bon Samern, bie

^rin&en bon £>effen, bon SBafa, bon ©a$fen-2Beimar, bon ©chle§mig=

$)olfiein, Ottenburg, ^ohenjoflern unb Anbere.

Aufjerbem ^atte Sßreufjen 46 ©enerale, ©tab§« unb Oberoffijiere

ju ben Uebungen fommanbirt, Samern 13, Oefterreich 10 unb fo auch

nach Serhältnijj bie übrigen beulen &iaaten. Au§ granfreich maren

erfdu'enen 4 Offiziere, au§ 3)önemart 6, aus ber ©djroeij 11, aus

föufjlanb 3, au§ Belgien, ßnglanb, ©riechenlanb, Neapel, ftieberlanbe,

©arbinien je einer.

fech§ Uebungätagen mürbe am 20. ©eptember auf ber meiten

($bene bon ©chmejnngen grojje 9febue gehalten, bei melier ber $önig

in einem $age§befef)l jo ju ben Gruppen fpradj):

©chroefcingen, ben 20. ©eptember 1840.

9ta$bem bie bieSjä^rigen gemeinfd)aftlichen $rieg§übungen

ber Gruppen beS 8. beutfa)en ArmeeforpS beenbigt finb, finbe

ich mich bemogen, im tarnen ber beteiligten ©ouberäne über

beren Ausführung im Allgemeinen meine 3uf"eb*nl)eü unb

Anerfennung ber babei gezeigten iaftifehen Befähigung frer tfüfjrer

mie ber ©olbaten au§jubrücfen. 53efonber§ l)abe ich be§ rüt)m=

liefen (SiferS ju gebenfen, mit meinem bie Gruppen ben An*

forberungen ihres 2)ienfteS nachgefommen finb. SDie $ünftlia>

feit in Ausführung ber gegebenen Befehle, bie unberbroffene

AuSbauer bei gum St^eil nicht unbeträchtlichen Anstrengungen,

bie Sfcrmeibung jeber llnorbnung in ben Quartieren unb enblich

baS gute SSemehmen ber Gruppen unter fiä) zeugen bon bem

unter ihnen hertföenben ©eifte ber 9D?annSzucht unb ödsten

©olbatenehre.
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£er 3toed unferer gemeinfamen Bereinigung tourbe fomit

ooflftänbig erreicht unb ich crfüfle eine angenehme Pflicht inbetn

ich ben @hef§, ben Offizieren unb ©olbaten für ihre getreue

TOitmirfung meinen lebhaften $anf $u erfennen gebe.

2öühelm.
©eit 1817 tooren bie meiften Struppen in ihren ©arnifonen

Derblieben. 3m 3aljr 1833 trat ein allgemeiner ©am ifonmedj fei

ein. Unfer Regiment, bamalä fommanbirt bon bem Oberft öon

ßlinfotoftröm, bertaufchte am 6. 9tobember 1833 bie ©arnifon ©tutt=

gart mit SubmigSburg. (58 bilbete mit bem 3. Regiment bie britte

örigabe in ber jtoeiten Sibifion. ©päter fam ba§ Regiment nad)

Ulm unb im Oftober 1849 mieber nach Submigäburg*).

*Kur burch menige Qsrfchütterungen mürbe bie tiefe 9tut)e,

meiere burch ba§ allgemeine griebenSbebürfnife in Suropa herbeigeführt

mar, geftört. Sluch baß 3ahr 1830 unb bie folgenben, in §franf=

reich, $olen, 3)eutfd)lanb bon fo managen Erregungen begleitet, gingen

ohne tiefer geljenbe (Sintoirfung borüber. (Sin erhöhter *Dcannfchaft§=

ftanb, einzelne @sefution§fommanbo§ toaren bie einjige 3olge. — 9luf

ber Uniberfität Bübingen maren im ©ommer 1833 tum ©tubtrenben

Unorbnungen begangen morben. 3ur Sßieber^erftellung beS 9fafehen§

ber 5?el)örben unb gur Seroadmng ber UnterfuäjungSgefangenen mürbe

junächft ein Bataillon be§ 6. 3nfanterieregiment§ nach Bübingen

fommanbirt. 3m Oltober 1833 tourbe ba§ tfommanbo, auf 2 Stom-

pagnieen berminbert, burd) ben Sttajor bon 33ranb unfere§ Regiments

abgelöft. Die Sflannfchaft, 150 «Wann, mar im ^fleghof untergebracht.

3m 3Hära 1834 rttdte ba§ tfommanbo mieber in bie ©amifon £ubtoig§*

bürg ein.

2)ie (Sreigniffe beS 3ah*S 1840 in granfreich legten bem beutfa>n

59unbe bie Dfothroenbigfeit einer größeren ©chlagfertigfeit unb einer

ftrafferen Organifation nahe. 2)oa) ging auch biefeS 3ah r °§ne er#e

(Sreignijfe borüber. ©leichrooht jeigte ft$ mit jebem neuen 3af)re

*) 3m 2*a$r 1818 waren bie ©arnifonen beS SanbeS : (Stuttgart, SubtoigS»

bürg, Ulm, fco^enajperg, §eilbronn, fingen unb öorübergefjenb noe$ SBinnen-

U)al, Auheim, Nürtingen. — Unter Äöntg griebri<$ im 3a$re 1811 Ratten

©arnifonen bejtanben in : ©tnttgart, SubtotgSburg, Gfjlingen, #etlbronn, ORergent-

heim, Ulm, Clingen, 6<$ornborf, ©milnb, efltoangen, Crailsheim, föaöenßburg,

^Ottenburg, fleuenftabt, Kottweil, 33aU)ingen a. CJ., #eiben$eim, fcoljenafoerg.
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beutlidjer, tüte bur$ alle Lotionen fjinburd) ber ©oben ber befteljenben

SBerfyöltnijfe nte^r unb meljr gelodert fear. da taudjten nationale

Sntereffen ber oerfajiebenften 9totur auf in Statten, in Ungarn, in

$)eittfd)Iaiib.

Sdjon im 3al)re 1815 maren in deutfdjlanb Stimmen laut

gemorben, unb getüid)tige, roeld)e eine beutfä^e (Sinljeit berlangten, eine

2Bteberl)erfieHung beS alten beutf<$en 9teid)§ mit neuer £errlid)feit.

die einen tooUten Oejterreid), bie anbern ^reufeen boranfteflen unb

unter iljrer galjne fid) fammeln. diefe Stimmen, bieje Skftrebungen

toaren inbeffen in ben £intergrunb gebrängt roorben, Ijaupt|äd)lid) burdj

Oefterreia)§ 23emülmngen. do<$ in Vieler ^erjen tönten bie üon f>oa>

fteljenben Autoritäten gefproä>nen 2öorte naä), bajj man fottidjretten

müffe 5U nationaler (Sinigfeit unb (Srtoeiterung ber ÜJtoäjtfteflung

beutf<$en Samens.

©jrlid) Gtrebenbe unb ©utgefinnte fanben firf) junädjft Rammen,
dod) ein frember 3UQ> tfne frembe Iftia^tung mürbe balb unter fie

geworfen. (£§ mar bie rebolutionäre Umfturapartei, melä> in granf«

reid) bie Waffen bearbeitete, unb bie ifjr ©ift mit tyren berfül)rerifa>n

fokalen fielen aud) naa) deutfdjlanb trug, #auptfäd)litt) in bie

großen ©täbte unb in bie ßänber am Sftt)ein. — ©o geljen benn

bur$ bie S3etoegungSja^re Ijtnbura^ in deutfd>Ianb ftets gmei Strömun*

gen neben einanber l)er: bie eine, meldte diejenigen mit ftd) fortrife,

bie fä^toärmten unb arbeiteten für deutfd)lanb§ Gnnljeit unb ©röfje

unb bie anbere, toela> nur Männer umfaßte, bie mit 3erftörung adcS

SBefte^enben nad> einem unflaren Sorbilbe ettoaS 9*eue§ unb UugemiffeS

fdjaffen tooflten. die erftere Partei fömtte man bie beutfdje föeid>§ =

Partei nennen, bie anbere bie Umfturapartei. die eine moflte,

auf §ißorifä)em Untergrunbe in meiterer (Sntmidlung fortbauenb, baS

beutfdje föeid) mit möglid)jler 2Bal)rung be§ fä)on 5k|teljenben tuieber

aufria^ten, bie anbere pries in eitler, Ijoljler ©ef<$mäjugfeit iljre 93e*

ftrebungen an, trieb rolje SBirtfjSljauSpolitif unb ttmfjte bie leiä>

gläubigen ^a(fen §u betören.

die Stebolution bom gebruar 1848, tuela> in granfrei$ an

©teile beS ÄönigtfjumS bie föepublif fejte, gab in ben beutfdjen <5taaim

ben erften Slnjlofs gu einer toeitgefyenben SJeroegung. da gab e§

SBolfSberfammlungen , Abreffen, Petitionen, demonßrationen. 2ttan

berlangte Berufung eines beutfä)en Parlaments, ©ef$toorenengerid)te,
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$refjfreil)eit , 93erfammlung§red)t , 93olföberoaffnung , 33obenbefreiung

unb Ruberes. — 3n Sßürttemberg ^atte im großen ©anjen bic gartet

be§ beulten 9teid>§ bic Oberljanb. 9tor bo unb bort blicfte audj

bie Umßurapartei, bic im Grüben fifa>n moMe, mit iljren unfauberen

fielen bur$.

3m fiauf ber Monate Sflärj unb ^tpril fefete tfönig Sffiilljelm

ein äufjerft liberales SJHnifterium ein unb regelte auf gefejjlia^em 9Bege

bie ausgekrochenen SBünfa^e unb greiljeiten. @ine tocitcre Aufregung

brauten in§ 93oIf bie Sailen &um nationalen Parlament nadj

granffurt. 3>ie 3Jief)rl)eit ber ©etoäljlten jeigte beuilidt) ben SOßiflcn

beä SSolte, bic Sfjrone ju jd)ü>n unb in (Sintradjt ben großen S3au

ber beut(a>n (Sinljeit auszuführen. (Sin l)or)er 3ug ging burd) alle

beutle ©aue ; ftotje Hoffnungen auf bie 3"fanft, glängenbe Erinnerun-

gen an bic alte ©röfje bc§ 93aterlanb§ begegneten fi#. S)od) neben

allen fyoljen unb eblen 23eftrebungen ber 9Reid)§partei unb ber National*

gefinnten ftanb Ijämifd) bic nur bon perfönli^er Qsitelfeit gebläßte

Umfturjpartei, mußte bielfad) baS e§rlid)e Streben gu bergätlen unb riß

mit iljren ©emeinplä&en unb iljrem SÖBortgepränge Bieter ©erjen an fid).

S3ci folgern 3miefpalt hat bie fdjmierigfte Aufgabe ber ©olbat.

3ln i!)n tritt fd)tneid)elnb unb berlodenb ber Verführer heran. 3n
einzelnen Süllen, in S3aben befonberS, gelang e§, ben ©olbaten untreu

ju mad)en. <5r mar gut genug baju, bem Serführer bic #aftanien

au§ bem ffeuer §u §oIen unb enblich, als bie bloßen, frönen unb

eitlen SQBorte ju Gmbe roaren unb c§ $u ^anbeln galt, unb jmar ju

hanbeln als Sflann unb unter ©efafjren jeber 2lrt, ba fah er fid) ber-

laffen unb allem. $ie Parteiführer, große SHäuler unb ©a^önrebner

hatten — sum $heil mit mohlgefülltem Seutel — längft baS Selb

geräumt unb überließen eS bem armen tierführten ©olbaten, mit ftch

unb ben auf ifm einbringenben 23erhältniffen fertig §u toerben, mie

er eben !onnte. — Schmerer nod) mar bic Stellung beS OffijierS,

ber gerabc in fo f^mieriger 3eit bem Solbaten ben nötigen 2Beg

&u toeifen hat. 9iur üereinjelte 39eifpiele jmb befannt, baß unter ben

mürttembergifajen Gruppen ber redete 2Beg berlaffen morben fei. $er

©ebanfe an bic im @ib gelobte Sreue, an bic pflidjten gegen $önig

unb SSatcrlanb unb enbliä) bie S5eräct)tliä)!cit derjenigen, meiere bic

Bearbeitung unb 93erführung ber ©olbaten fid) jum ©efdjäfte matten,

gaben ben nötigen §alt, um bei ber guten <Saa> au§suharren.

Digitized by Google



207

SÖ3irflid)e Aufjiänbe maren nur im babifd)en Oberlanb aus*

gebrodjen. $ortfjin mürben junä^ft babifdje unb Ijefjtföe Gruppen

getieft unter ben ©enerulen üon #ofmann, ©Oeling, ©agern. Am
2. April 1848 brad) na$ bem <5$toaratt>alb auef) eine toürttembergifd)e

Rolonne auf. 3""ö$ft aus ben ©arnifonen Stuttgart unb £ubmig8=

bürg, bem 1. unb 6. Snfanterieregiment , jufammengefejjt. Einige

S£age fpäter traten Ketterei unb Artillerie, ba§ 5. Snfanterieregiment

unb ein aus bem 2. unb 3. 3nfanterieregimcnt (©arnifon Ulm) fom«

binirteS Regiment baju.

$ommanbirenber ©eneral:

©enerallieutenant öon TOfler.

<S$ef be§ ©eneralftobS:

*Dtajor üon 2öieberI)olb.

©eneralpabSoffi^iere

:

Hauptmann üon gifdjer.

Lieutenant öon Aufin.

Lieutenant üon ©pifcemberg.

Abjutant:

Hauptmann öon Sranbenftein.

Infanterie:

(Srfte Srigabe:

©eneral üon 33aloi§.

5. Regiment:

Oberftlieutenant üon ©tablinger.

Bataillone

:

Oberftlieutenant üon SBöldern.

Hauptmann üon (Sammerer.

6. Regiment:

Oberft üon 53ranb.

Bataillone

:

2Kajor üon SRunborff.

Hauptmann öon ber ^pianifc.

3toeite Brtgabe:

©eneral öon Baumbad).

1. «Regiment:

Oberft üon Sh'etrid).
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Bataillone:

Obcrftlieutenant bon ^ounj.

<Dtajor bon ©aisberg.

$ombinirteS Regiment:

Oberji öon £)ofmann.

Bataillone:

2. Regiment: Ober|llieutenant bon Arnolb.

3. Regiment: Sflajor bon SKeumatoer.
•

Reiterei:

©eneral öon ©aiSberg.

1. Regiment:

Oberji öon ©pety.

Obcrftlieutenant bon ©räbeni$.

3. Regiment: 1

©berftlieutenant bon Sflinfmifc.

ftittmeifter bon ©a)oio).

Artillerie:

Dteitenbe Batterie bon ©rimm.

gujjbatterie bon Stratf.

3unä<$ft fjatte ©eneral bon Sftifler bie Aufgabe, bie toürttem=

bergigen ©renjen $u fidjern gegen bie babif<$en greifbaren unb

gegen biejenigen, toelä)e ©erüa;ten 3U gfolge in granfreiö) unb in ber

©$meij in ber Bilbung begriffen maren unb mit einem (SinfaH broljten.

9cur auf Anfügen babif^er Beworben foüte er babifäeS ©ebiet be*

treten. — Born 5. bis 15. April mürbe bie ©renje bon Stotttoeil

über ©d)tt>enningen bis Tuttlingen befe&t gehalten.

Auf bringenbeS Anfügen mürbe am 15. April $)onauefä)ingen

befefct. 3n ber 9tod)t bom 16. auf ben 17. April braa) Oberftlieute»

nant bon Amolb mit jmei Äompagnieen feines Bataillons nad) bem

3oflIjaufe auf. Am borgen be§ 17. ßiefi er auf eine überlegene

gjtaffe bewaffneter greifdjärler, mela> jt$ <™er Art ©efed)t§fJeuu»9

entmidelten. (5S !am jebod) $u feinem Kampfe, inbem ein allgemeiner

Befefjl ben mürttembergifa^en Truppen ben ©ebrauä) ber SBaffen nur

bann erlaubte, menn foldjeS gubor bon bem ©egner gefdjeljen fein

mürbe, tiefer »artete jebod) im borliegenben gfafl feinen 3ufotnmenjiofj
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ab; bic Seute liefen auSeinanber. ©o tourben einige ©efangene ge«

ma<ht; audj SBoffen unb baS $ferb be§ Anführers erbeutet. Obetjl*

lieutenant bon Slrnolb liefe Darauf bie Orte (Spfenhofen unb gügen

befefcen, um ben aus bem öftlid&en $heile be§ ©eefreife§ nodj ju^hen*

ben greifbaren ben 2Beg ju fperren. fßon anbeten Kolonnen tourben

Sonnborf unb ßenjftr<h befefct. 5lm 19. tourbe in fteujtabt unb

©tüfjlingen eingerüeft.

3tt)ifa^en bem linfen glügel biefer Euffteflung unb bet ©djtoei§er

@renje fugten Diele greifbaren fta) burdfoufchleichen nad) ihrem

©ammefplaj greiburg. 19. Slpril tourben beren 60 ohne SBaffen*

getoalt gefangen genommen. Gsiner ber befangenen, bet fia) befreien

tooflte unb mit einem 2)ol$e auf einen Unteroffizier einbrang, tourbe

Don biefem erfdjoffen. — 5Da§ Verfahren mit ben §ier unb fpäterhin

gefangenen greifbaren toar, bafj fte entwaffnet, einem furjen SBer^ör

untertoorfen unb fobann in ihre £>eimath entlaffen tourben. JBiele

fteflten fid; freitoiüig unb erbaten fid), um fia) au £aufe auStoeifen

$u fönnen, eine Sefdjeinigung ir)ter (Gefangennahme. $ie Verhöre

ergaben, bafj ber größere 3$eil biefer Seute, jum erften Sanbmehr*

aufgebet gehörig, bon ben ©emeinbebe^örben, bie eingeflüstert toaren,

jur ^eilna^me an bem 3U9 gcjtoungen toorben toar.

5(m 20. tourbe nod) SGßalbS^ut befejjt; Oberji bon S3ranb ging

mit einem ©etadjement bi§ ©. Slaften bor. Snbeffen Ratten am

24. 2Ipril bie babifd>n Gruppen greiburg genommen; ju ir)rct Unter«

Pjung foflten bie SQBürttemberger in§ 2Biefent|aI torrüden. 3lm 25.

unb 26. tourbe biefe Setoegung ausgeführt; ©a^opfheim, Sörrad),

©<$önau, £obtnau unb ©ädingen tourben befefct.

Um biefe 3eit erhielt man im Hauptquartier ju ©$önau 9ka)»

rieten bon einer Sreifd)aar, toelche erft fürjlid) ben fR^eirt überfd)ritten

habe, jefct ben Welchenberg ^erobste^e unb fi<h Q(U im Söiefenthale

nähere. 63 fieflte ft$ fyxauä, bajj es bie beutfdje ßegion toar, toelaje

am 23. Siprii ben 3fit)ein bei #emb« überfd&ritten hatte unb }e|t,

naa^bem fte bie $)inge auf bem regten 9cheinufer nad) ber burdj bie

babtfdjen Gruppen aufgeführten Sinnahme Don greiburg ganj anberS

als gehofft gefunben hatte, lebiglid) barauf bebad)t toar, toieber aufs

linfe lRhemufcr Su entfommen.

©obalb ©eneral bon JBaloiS erfahren fyalte, bafj bie Segion am

SIbenb beS 26. Slpril in 3efl angefontmen fei, berfammelte er feine

14
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Gruppen bei ©c$opffjeim unb fefcte ftd) am 27. Borgens gegen 3eU

in SBemegung, inbem er bie Kompagnie Sipp be§ 6. Regiments nadj

®d)toörftabt entfanbte mit bem Auftrage nadj ©d)opff)eim jurüdju»

teuren, fobalb bie Truppen bet Srigabe 33aumbaa) ©djmörftabt bejegt

hätten. — 99alb traf bie 9caa)rid)t ein, bajj bie Segion 3*fl naa)

9Jcitternad)t berlaffen $abe. SDeftyalb na$m SBaloiS feine Infanterie

nadj <Sa>pfljeim gurüd unb fudjte mit einer Sdnoabron Ütfjeinfelben

ju geminnen, um ben Seinb Dom Uebergang ab$ufa)neiben. — $)ie

iörigabe 33aumba$ t; a 1 1 c inbeffen ©djroörftabt bejeut unb bie &om*

pagnie Sipp fetyrte baljer nact) Sa)opfl)eim gurüd. 51uf biefem 3J?arfd;e

traf bie üompagnie auf bie bei 1000 SKann jiarfe Segion, meldje

eben bei $offenb ad) am SSalbranbe rafiete. 2)ie Kompagnie fa&

fia) fofort angegriffen, naljm aber mit i^ten <Sa)üJen eine öortljeiHjafte

3luffMung hinter bedenben 3?elbfteinen unb braute bem geinbe einen

SSerluft Oon 20 SRann bei. 33on <5d)toörftabt her {am ein 3ug beS

1. Infanterieregiments bem geinb in bie glanfe unb nötigte ifjn

ooflenbs jum föüdjug unb gu milber 5lua)t, nad)bem ber «Hauptmann

Sipp ben §rei)d)aarenfüfyrer im Smeifampfe niebergeftredt §atte. —
2lm ©efeajtstage felbft unb am folgenben mürben gegen 400 SHann

ber Segion bon ben oerfduebenen Kolonnen beS mürttembergifa>n JbrpS

gefangen. 2)emnäa)ft !amen bie Struppen in JlantonementS bei Sörradj.

2)aS Unmefen ber greifdjaaren mar im babifajen Obedanb giemlia)

gebrochen. — 91m 19. SJcai mürbe baS $orpS beS ©enerals o. TOfler

um 4 Bataillone unb 4 ©d)toabronen Oerminbert. 3)aS fombinirte

Regiment unb mit if)m ba§ gmeiie Bataillon unfereS Regiments unter

Oberftlieutenant oon Slrnolb teerte mieber in bie ©arnifon Ulm gurüd.

$ie übrige 3eit mäljrenb ber 3a^re 1848 unb 49, in benen

oon fonftigen mürttembergifa>n Truppenteilen noa) eine Oteilje bon

(Sjpebitionen ausgeführt mürbe, bilbete unjer Regiment faft fiets einen

ber Bejahung Oon Ulm, um roeld)eS aflmäbjitt) ber Jhang oon

geftungStoerten erftanben mar. — 3m babifdjen Oberlanb maren oon

SOßürttembergern nodj 4 Bataillone unb 4 <£a)toabronen oerblieben;

im Sluguft 1848 festen aud) biefe in i^re ©arnifonen gurüd.

Erneuerte Unruhen jeboa) matten eS not^menbig, bajj im Cftober

1848 unter ©eneral oon TOiflcr mit bem Hauptquartier in greiburg

ein neues mürttembergif$eS ÄorpS aufgefteM mürbe, beffen ^ätigfeit

haupt(äd)lia) bie Beruhigung beS babifa^en SeefreifeS gufiel. (5§ mar

Digitized by Google



211

jufammengefefct aus ben oon 6chleSroig*§olftein aurüdfehrenben Gruppen,

— 6. 3nfanterieregiment, 1. 33ataiüon 8. Infanterieregiments, 2. Leiter»

regiment — $u melden 9lbtf)eilungen noch baS 4. 3nfanterieregiment

ftiefj. 3ur S3erftärFung ber Sefajmng ju granffurt bricht t»on biefem

ßorpS ein fombinirteS Regiment (1. Bataillon 8. Regiments unb

2. Bataillon 4. Regiments) am 7. 2M 1849 auf unb nimmt in

ber golgeaeit, in ba§ $orp§ beS ©eneralS oon ^eufer eingereiht,

an ben ©efedjten an ber 33erg|rra&e, am Stedar unb im nörblichen

Schmaramalb. — SDer 9ceji beS $orpS be» ©eneralS bon SJcifler t»er=

läjjt nach ber Üteöolution in S3aben am 18. 9Rat ben SeefreiS unb

fehrt $um S$u£ ber mürttembergifa>n ©renken jurüd.

$n ber 3fciWenaeit mar eS auch nöthig geworben, einjelne 3Ruhe=

ftörungen im eigenen Sanbe nieberjuhalten. 3"nt SolfSfeft im

September 1848 fchien eine ftuheftörung geplant ju fein. $te ©arni-

fonen bon Stuttgart unb SubmigSburg mürben be^fjalb jujammen*

gebogen. Unfer Regiment, oon Ulm herbeigerufen, berftärfte bie

Gruppen, meldte unter ßommanbo beS $orp§fommanbanten sprinj

griebrid) eine imponirenbe Stellung auf ben &öljen ringS um (Samt-

ftatt nahmen. 93on bem 3u$ug ber SBolIS^ecrc mar nirgenbs etmaS

äu fe^en; ein jtrömenber Regen füllte bie Srh^ten alD uno ^eIt oic

forgfamen gamilienbäter gu §aufe. ©ie befonberS aus bem Schumi«

malbfreiS ermarteten ©paaren bon 93olf»männern befa^rönlten fid) auf

bie Spaziergänge einiger 33ürgermehrmänner aus einzelnen Schmarl

»albftäbten. — 5ln ber ©renje 33abenS ftanben inbeffen jmei S3rtgaben

unter ©eneralmajor ©raf Sötl^elm Don Württemberg unb ©eneral*

major bon 39aumbad), fonnirt aus bem 5., 6. unb 7. Snfanterie-

regiment, einem Bataillon beS 4. Regiments, bem 2. unb 4. Leiter*

regiment unb einigen Batterien. Sn 53aben felbjt toaren bie Umfiurj«

männer zur ^errfdjaft gelangt unb trieben eine tolle 2Birthf<haft-
—

$n Sfranffurt ^atte fid) ba§ Parlament aufgelöft; bie meiften Söeit*

glieber maren in ihre #eimath abgegangen; ber Reft, unb barunter

bie meijien bemohatifa) ©efinnten, mar als Rumpfparlament nach

Stuttgart übergefiebelt. Allein ihr treiben mar ein entfd)ieben fiaatS*

feinblidieS unb bie Drbnung untergrabenbeS. So erhielten benn bie

föniglidjen Struppen ben Auftrag, bie Sifcungen im fjri^'f^en Reit«

hauS ju fpeengen, roaS am 18. 3uni aud) ausgeführt mürbe. —
2Iud) nach Reutlingen, mo am spfmgfhnontag eine tumultuarifche
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SBolfSberfammlung broljte, mußten Gruppen entfanbt roerben. — (Sine

äl)nli$e CFrpebition tourbe am 16. Juni Don Ulm au§ burd) ba§

3. 3nfantoieregiment na<$ Wieblingen ausgeführt. 3)te 9Tbtoefen=

$eit beö Regiments benufcien aufrüljterifdje Äöpfe in Ulm, baS am
17. 3uni ber ©d&auplafc tumultuarifajer Auftritte toar. $a§ 2. Re=

giment unb einige bon Reuulm ljerbeigejogene baberifdje 21btl)eilungen

fteUten bie Rufje roieber Ijer.

SDaS preu^if 4e £eer unb bie Rei<$8armee brangen inbeffen

in 53aben gegen bie SlufßänbtfäVn ©abritt für ©abritt öor. 3ln ber

toürttembergifc&en ©renje flanben (Snbe 3uni baS 1., 3., 5., 6. 3n=

fanterieregiment ; 1. 2. 4. Reiterregiment unb 3 ©äjtoabronen bc§ 3.,

4 Batterien unter Äommanbo be3 ©enerallieutenantS bon 3Mer, ber

fein Hauptquartier in Ragolb ^atte. $iefe§ ObferoationSforpS über*

50g aümäljliä) ben ganjen ©<$toarjtoalbfrei§, toobei baS Hauptquartier

Einfangs 3uli naä) Rotttoeil, fpöter nad) Tuttlingen !am. 3n biefen

Tagen mar au$ bie 6ntf$eibung in 33aben gefallen. Ueberau* toaren

bie spreufjen unb bie Retä)Sarmee fiegreiä) getoefen. 3)ie Reöolution«*

armee, fammt einem Tljeil ber güljrer plünbernb, Bälgte fidt) Offen«

bürg unb ber ©<$toeijer ©renje ju. 9Rit i$r alle bie aa^lreidjen

Regenten, ©efefcgeber unb SRinijter.

©a$e ber aufgehellten Truppen blieb eS nur nodj, bie je£t

grünbliä) ernüdjterten greifbaren unb (5intool)ner gu entwaffnen.

(Snbe 3uli 1849 jogen bie einzelnen Regimenter toieber in iljre ©arm=

fönen. 25onaufrei§, ©$toarjtoalbrrei§ unb bie SSobenfeegegenb blieben

Oon einjelnen Truppenteilen bis Anfang Oftober befe^t. — ©0 toar

mit bem ©nbe be§ SafjreS 1849 in Württemberg bie SBetoegung ber«

laufen, oljne aüju gro&e Störungen ljert>orgebraä)t , oljne aHju Diel

Unheil angerichtet §u Ijaben. ßiner 3Jlenge ber roäljrenb ber S3e-

megung §u Tag getretenen 2Bünfä)e unb 33ebürfniffe im Sßolf tarn

bie 2ÖeiS§eit $önig S0ßilr)elmö unb feiner Regierung mit jeitgemäfjen

©efefcen entgegen.

3m Ottober 1849 bejog baS Regiment bie ©arnifon ÖubtoigS*

bürg; furj bor^er, im ©eptember, §atte eS in bem Oberft 0. ©$iüing-

Gannftatt einen neuen ßommanbeur erhalten.

2)aS 3a^r 1855 braute eine Reilje oon Slbänberungen unb Reuer*

ungen. 9In ©teile beS $Per"luffionSgetoef)rS tourbe baS Sfliniegetoe^r ein=

geführt; ©<$arffa)ü£en= unb ©ä)üfeeninftitut mit einanber berfä^molaen;
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bie KriegSPärfe eines Regiments auf 2055 Sflann erhöht. 3m $>erbp

1856 erhielt baS Regiment Stuttgart jur ©arnifon. 2lm 1. Oftober

50g baS Regiment in bic Refibenjpabt ein, bie eS im Saljt 1833

berlaffen hätte. @e. SRajeftät bcr König begrüßte baS Regiment am
KönigSthor unb nahm bort ben 33orbeimarf<h ab.

$er Krieg OePerrei<$S mit granfreid) im ©ommer 1859 braute

KriegSbereitfchaft auaj für baS »ürttembergifdhe Kontingent bom Sttai

ab. 3nt SJtonat 3uni tourben bie Gruppen in Kantonirungen in ber

©egenb Don #eilbronn gefammelt. $er am 8. 3uli 511 SSiflafranca

jtoifchen ben friegfüljrenben 9Jläd)ten gefd)loffene SQßaffenfriflftanb unb

ber am 11. beffelben Monats erfolgenbe griebe liefen weitere 2flafi*

nahmen überflüfftg erfäjeinen unb mit bem 14. 3ult traten bie Gruppen

ben Rütfmarfdj in ihre ©arnifonen an.

$ie genaue 33eoba$tung ber in Oberitalten §ur 2fotoenbung ge-

brauten KriegStoeife §atte ben Gsinflujj, baf> man bem jerftreuten

©efedjt ber Snfanterie unb ber raffen 33etoegüa)feit immer größeren

Söerth beimaß. Rad) Sinnahme ber griebenSformaiion touroe bej$halb

bie Sluffteüung in ^toci ©liebern als normale eingeführt ; buref) 9luS-

jie^ung geeigneter ßeute aus ben Regimentern tourben 2 3ägerbataiflone

aufgepeilt; im Cftober 1865 ein britteS.

3m «Sommer 1860 übernahm Oberp oon ©tafer baö Regiments-

fommanbo. 3n biefen 3afj«n mar eS auch, bajj bie ©efunbheit beS

Königs, ber bie Kräfte feines Körpers toie bie Ijoljen ©aben feines

©etfieS ftetS bem 2)ienfte beS 33aterIanbeS getoibmet unb nie gefront

hatte, toanfenb tourbe. 3m Söinter 1862 fiebelte er, toie er aua)

früher gethan, nach Ri^a über. SDaS fübliä)e Klima foflte feine

©efunbheit toieber heben. 2)oa) erholte er fich nie mehr ganj unb

ftarb am 25. 3uni 1864 auf feinem ßanbhauS Rofenftein im 83.3ahre

feines ÖebenS, im 48. feiner Regierung. .

König Karl bepieg ben Xtyon feiner SBüter &u berfelben 3«t
als im äufjerften Rorben 3)eutfä)lanbS Oefterreiä)er unb ^reufjen eben

baran toaren, ben $änen ben legten 33ep£, ben pe auf beutfdjer (5-rbe

Ratten, ju entreißen. @S hotte ben ^nfä^ein, als Verbürge gerabe baS

3ufammengehen ber beiben beutfä)en ©ro&müdjte ben grieben fürs

gefammte SSaterlanb.

SDod) gerabe in ber grage über bie Regierung unb bie 6taatS=

angehörigfeit ber beiben bem geinbe in ruhmüoflen ©efechten abge«
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nommenen Slbheraogthümer hxaä) ber Streit unb bic ßiferfucht

bcr bcibcn ©rojjmäthte au§. — (£§ mar fein neuer Streit, fein £>an*

bei Don ^eute, ber jefct atoifehen Oefterreidj unb ^ßreujjen ent*

brannte. ($3 toar ber mehr als ein 3at)rhunbert alte Streit übet

ben erften pafc, über bie tonangebenbe Stimme unter ben beutfdjen

Staaten. — Seit ben ruhmboflen Sagen 5riebri<h§ be§ ©rojjen mar

e§ naheju ein SMng ber Unmöglidjfeit
, bafe ^reujjen ficr) Oeßerreiä)

unterorbne. Unb gefd^at) biefj auch, fo tonnte es niä)t bon aflgu Ian=

ger ©auer fein, ftoä) einmal toar ^reu§en ausgetreten auf einige

3eit bon ber güljrerfd&aft in 2)eutfchlanb , im 3ahre 1815. Sflber

jejjt, unter König S33ifr)elm, toar ^ßreufeen aufjerorbentlid) erftarft unb

fonnte feinen SBeruf, $)eutf<hlanb§ §üt)rer ju fein, nidjt länger bon

fiä) toeifen. Stanb e§ boä) mit feiner ganzen 93ebölferung, mit feinem

ganzen toirthfetjaftlichen unb geifiigen Seben mitten in ©eutfdjlanb,

bem ba§ 33oI! bon Defierreich, feiner übertoiegenben 9ttehr$ahl nad),

ftetS fremb geblieben toar.

2lm 1. 3uni 1866 brachte Oefterreid) feinen Streit mit Greußen

megen ber ©Ib^erjogtpmer bor ben $3unbe§tag in granffurt. 21m

11. Suni erfolgte mit Stimmenmehrheit ber 33efd}lujj, baft ^reufjen

mit ©etoalt $ur Erfüllung feiner 53unbe§pflid)t anzuhalten fei. $reu=

fjen fetnerfeitS behauptete, befftalb im ftecht ju fein, toeil Oesterreich

bei ber SBertoaltung §olftein§ ben gefchloffenen Vertrag berieft höbe.

©ei biefem 3Iu§einanbergehen be§ $eutfd)en S9unbe§ hatte fia)

SBürttembetg in alter ehrentoerther 5)Cnr)ängIicr)fett mit ben übrigen

fübbeutfdjen Staaten auf bie Seite Oefterrei<h§ geftettt. — Ueberau*

rüflete man bie Kontingente ^um beutfä^en Krieg.

®urch aflerhöchfien 33efer)I bom 13. $uni raurbe ba§ mürttem»

bergige gelbf ontingent gufammengefe^t unb jtoar al§ $ibifton.

©ibifionäfommanbeur: ©eneralfieutenant b. $>arbegg.

(Srfie SBrigabe:

©eneralmajor b. Saumbach.

1. Infanterieregiment Königin Olga.

5. „ König Karl.

1. 3ägerbataitton.

3 tueite Srigabe:

©eneralmajor b. gifdjer.
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2. Infanterieregiment.

7.

2. Sägerbataiüon.

dritte Srigabe:

©eneralmajor ö. £)egelmaier.

3. Infanterieregiment.

8.

3. Sägerbataillon.

SBierte 93rigabe:

©eneral d. (Sntrefc.

14 Sdjtoabronen.

Artillerie:

6 Sotterieen ä 8 ©ef*ü>.

9Jtit ber fjfelbaufpeüung toar jugteid) in jebem SBataiflon eine

weitere Kompagnie aufgeteilt morben. S)a§ Regiment — in 9Wem
1786 üftann — beftanb fomit au§ jtoet Bataillonen, jebe§ 5 $om=

pagnieen.

$ie Kompagnie toar ftarl:

1 Hauptmann, 2 Lieutenants.

1 Oberfelbtoebel , 2 gelbtoebel, 1 Courier, 8 Obermänner, 4

Stottenmeifter.

2 Samboure, 2 Signalbläfer, 2 Sim^crmänner, 136 Solbaten*).

%n 9tid)tftreitbaren treten baju:

1 Unterarzt, 1 aSerbanbträger, 4 S5ertounbetenträger, 3 Liener.

Stärfe ber Kompagnie: 170 Biaxin.

„ be§ 53ataiüon§: 876 SJiann unb $toar 811 Streitbare

unb 65 ftityftreitbare.

$a§ ©ataillon füt)rt mit fid): %xot\ fed)§fpännige 2ftunition§»

toagen, einen w'erfpämtigen OffigierSgepädttjagen , einen 3toei[pännigen

ipanbtoerfätoagen, einen jtoeifpännigen Argneimagen.

Sttitte be§ 5Konat§ 3uni toar unfer Regiment in ßantonirungen

in ber 9iäf)e Oon «Stuttgart öerlegt toorben. 21m 28. Suni tourbe

e§ mieber in Stuttgart bereinigt unb ging mit ber 23a$n na$ granf*

furt ab.

*) Seit ber ftormatton ber brei ^äflerbataiflone toar ba§ 6<$Utjeninfiitut ein-

gegangen; bie Unterofftäter§!anbtbaten würben al§ Solbaten 1. ftlaffe bejettfcnet.
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3n ber Glitte be§ 3uni mar fdjon bte 3. Krigabe naa) fjranf*

furt abgegangen ; in ben erjien Jagen be§ 3uli folgte bie 1 . Srigabe.

2)a§ aä)te beutfä)e KunbeSarmeeforpS hatte fta) fo nörb*

Itd) bon ftranffurt, jtoifchen Kögelsberg unb ÜJtoin, aufgeftcHt in öier

$toiftonen:

(Srfie $ibifton: SÖBürttemberg, ©enerallieutenant b. £>arbegg.

3»eite 5)ibifton: Kaben, ©enerallieutenant ^rinj Söil^elm Don

Kaben.

5)ritte Sn'bifion: ©rojjr}. ©effen, ©enerallieutenant b. $ergla§.

Vierte $ibifion: fRaffau-Oefterreia) , tJelbmarfajafllieutenant t>.

fteipperg.

3n «Hern 46 Vi Bataillone, 36 Ggfabtönen, 134 ©efd&ttfre,
—

46 000 mann.

sprinj ^Hejanber bon £>effen l)atte ben Oberbefehl über ba§ ge*

fammte feteetbrps übernommen. — 3&e<$t8 bom aalten j?lrmeeforp§,

mainauftoärts, ftanben bie Samern als fiebenteä SlrmeeforpS. $>em

^rinjen ßarl bon Kadern mar bie fieitung beiber $orp§, als roejt=

beutfdjer Slrmee, übertragen.

$em fiebenten unb aäjten MrmeeforpS gegenüber fammelte fidj

bie preufjifdje 9Jlainarmee unter ©enerallieutenant Kogel Don

tfalfenftein.

5)ie erjien Sage beS 3"li führten baS Regiment in ben Kogels*

berg naa) ©Rotten, #erbjtein unb Umgegenb. (SS hotte junächjt im

Spion gelegen, norbtoärtS $u operiren unb ben §anoberanern bie §anb

ju bieten, tiefer $Ian mar gegenfianbSloS gemorben unb fo fudjte

^ßrinj Slleranber bie Bereinigung mit bem («beuten $orp§ anjufireben.

3ubem ^atte er in ber 9to$t oom 5. auf ben 6. ,3uli ben Ausgang

ber am 3. gefangenen ©ä)(aä)t bei Röniggräjj erfahren. 3n ber

9l(u)e bon $anau mirb baS #orpS fonjentrirt. Unfer Regiment fleht

am 13. unb 14. 3uli im Sager bei Cangenfelbolb.

9lörblid) beS *DtainS ift jebodj bie Bereinigung beiber ßorpS nidjt

mehr mögli$, befjr}alb toirb fie füblia) beffelben gefugt. 91m 15. über=

f<f)teitet baS Regiment bei <3fro&fteinh*im ben SRaut unb marfdurt mit

bem ganzen $orpS bem Obenmalb ju. 2lm 16. jogen bie Ißreufjett

in granffurt ein. $)ie Kadern ftanben um biefe Qtxt bei 2Bürjburg.

2)en Obenroalb berlaffenb, begann baS aa)U $orpS ftdt) ben Ueber*

gängen ber Sauber ju nähern, um mot)I auf bem ^lateau jnrifäjen
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Zauber unb 9Kain bie Bereinigung mit ben Samern, bie fehler ftets

bergebenS gefugt morben fear, auszuführen. Bon granffurt Jjerjiehenb,

mar bie preufjifa> Sflainarmee bem a$ten MrmeeforpS auf ben fjerfen

gefolgt. — 21m 19. 3uli fantonirte bie ganje 2. Brigabe in ©Opfin-

gen; am 20. mar baS $aubertljal bei $auberbifa>fsheim errei^t;

ein Streit ber Brigabe fam lieber ins Ouartier; baS 2. Bataillon

unfereS Regiments begog toeiter ßujjaufmärtS bei SDittigljeim ein

Mitral. 2ln ben nädjftfolgenben Sagen lag baS Regiment in $an»

tonements in ÄenSljeim, ©rünSfelb, Haimar. ©er 22. 3uli mürbe

oerherrlid&t baburdj, bafj ©e. ÜJlajcftät ber S^öntg fein Sfrieg^eer in»

fpijirte, fomo^l in ben einzelnen tfantonements als im Säger bei $au»

berbifdjofsheim. @r tooflte fta) perfönlia) bon bem 3#"rt> b« SnU>*

pen unb ihren Bebürfniffen überzeugen.

s

Pring $lleranber faxten nidt)t bie 9lbfidjt ju haben, bie £öhen

be§ Iinfen $auberufer8 ju galten. (Sr jog bemgemäfj baS gange $orpS

auf baS redete Ufer unb beftimmte für ben 24. 3uli: bie erfte ©toi«

fion (2Bürttemberger) als Borljut t)at Empfingen unb SauberbifapfS»

heim ju befejjen mit bem ©roS hinter ben £>öhen beS regten UferS;

bie jroeite ©ibiffon fteht bei £o$haufen, 2öerba$, 2Berbadjfmufen

;

bie britte lagert in unb um ©rofirinbetfelb ; bie oierte bei Haimar.

3ur Befefcung ber Ortf^aften Empfingen unb $auberbifd)ofS=

^eim mar bie 2. Brigabe benimmt, ©eneralmajor b. gifa^er be=

ftimmte: bie beiben Bataillone beS 2. 3nfanterieregimentS mit §mei

©efdjüfcen unb einer (SSfabron befegen SBifcl)ofSr)cim ; brei Bataillone,

6 ©efdjüfce, eine (Ssfabron fommen na<$ Smpfingen. Um bie $Rü*

tagSjeit ^atte baS Regiment S3if(^of§t)etm erteilt. — ©aS 1. 53a»

taillon pafjtrte bie Stauberbrüde unb befejte baS auf bem linfen Ufer

gelegene <StäMa>n. ©ie beiben ummauerten ßirdjhöfe unb ber (Sifen-

bafmbamm gaben bie ©tü&punfte für bie roejtlia^e Umfaffung ab.

®o$ mar SlHeS Don ben nah herantretenben £)öhen beS Iinfen UferS

bominirt. 3toei $ompagnieen beS 2. Bataillons ftanben als Üteferoe

im ©täbtd)en felbjt; bie brei übrigen auf bem reajten Ufer an ber

Brüde; fyex aud) bie (JSfabron unb bie beiben ©ef^üfce. SQÖciter

rüdmärts auf bem regten Ufer, in ber mulbenförmigen (Sinfenfung

jmifa^cn Jpammberg unb Gbelberg hatten bie eifte unb brüte Brigabe

Stellung genommen, ©er re$te glügel an bie ©trage Bifa>fSbeim
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— 2Bür$burg gelernt. $a§ ©anje bominirt unb menigftenS tljeiltoeife

eingefeljen bon ben £)öljen be§ linfen UferS aus.

©egen 2 U$r 9cad>mittag§ begannen bon btefen £>öl?en au§ bie

preufjifdjen ©ef<$ü> iljr gfeuer auf bie ©tabt unb auf bie &aupt»

fteflung. Um 2 Uljr fd&ritt ©eneral b. ©rangel mit fea)§ tfompag*

nieen jum Angriff auf bie ©tabt. 9lu8 fiberljöfcnber ©teflung bor=

rücfenb unb nod) roeiter begünftigt burdj bie Ueberlegenljeit be§ 3"nb=

nabelgemeljrS gemann ber geinb aflmäljlidj Sterrain.

Oberfi b. ©lafer, ber feineSmegS ben Befeftf $atte, ben Soften

^artnädig gu berttjeibigen, mattete unter ben ungünftigen 93erf)ältnif}en

— eine minfelige ©tobt unb bie Brüde als Sefitee Sinter fi$ — ben

Anlauf beS geinbeS nid&t ab
, fonbem gab Befefjl , bon ber TOtte

aus allmäljlid) bie Umfaffung $u räumen unb aufs redete Ufer über-

zugeben. $en gurüefge^enben $ompagnieen beS 2. (Regiments folgten

bie ?ßreufeen auf bem gujse. $ef$alb matten bie meidjenben 5lb=

Teilungen bon 3*'\t ju 3eü mieber fjront unb fdjafften fidj burd)

eine ©albe Suft. 5ln ber Brüde auf bem regten Ufer bei ber 3ie*

gelfjütte mürbe baS geuer nod) eine 3eit lang fortgefefct; bann fam=

melte fw& baS Regiment, ftd& burd) bie ©$lud)t füblid) beS £)amm=

bergS jieljenb, hinter bem Iin!en glügel ber britten Brigabe. ©päter

mürbe ba§ Regiment hinter ben redeten glügel ber »Stellung beorbert

unb bejog eine Slufnaljmefteüung am ©aume beS SÖalbeS „im gorft".

3n Bif$ofSf>eim felbft, an ber ©rüde unb in it)rcr nädj|ten Um*

gebung auf bem regten Ufer Ratten fic§ inbeffen bie ^reufcen fejlge*

fefct unb jur Bertfjeibigung eingerichtet. Um i^r meitereS Borbringen

ju fjinbem, lieg ©eneral b. &arbegg nun eine fRei^e bon Offen*

fibftöfjen burd) bie einzelnen Bataillone ber erften unb britten Bri*

gäbe auSfüfjren. Sie fd)eiterten afle an bem bis baljin unterfaßten

©djnellfeuer unb ©$üJenfeuer beS geinbS, ber mit 9hil)e auS feinen

bedungen bie in furjen Raufen nad) einanber bie freien §änge beS

Bambergs gegen bie 9teftor§fapeHe, Sorenafapefle ober 3iegeiljütte t)er=

abfteigenben Bataillone besiegen tonnte. — (gelingen Tonnte ein Angriff

nur, menn mehrere Bataillone $u gleicher 3eit bon begebenen ©ei'

ten $er bem HngriffSobjeft fid) näherten, um Slufmerffamfeit unb

gfeuer beS geinbS ju feilen.

3n 2öirflid)feit ma$te junä# baS 2. Bataillon beS 5. 9tegi=

mentS einen bergeblkjen Borftofc; barauf baS L Bataillon beffelben
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Regiments; um 3 Uljr 9Gad)mittag§ baS 3. 3ägcrbatoiflon unb bann

ba§ 2. Bataillon beS 1. Regiments, baS 1. beS 3. unb baS 1. beS

8. Regiments. - 3nbef[en (arte ber fjeinb in 23if<$ofS$eim bis

auf Vjt ©ataiöone berflärft, Ijatte mit bier tfompagnieen bie Srücfe

überfdjritten unb baS junädjft gelegene ©eianbe mit ben bort liegen*

ben ©ebäuben ftärfer befefct. Salb nadj 4 U$r gingen gegen ben

testen tflügel biefer ©teüung ba§ 1. 3ägerbataiflon unb ba§ 2. 58a-

tatflon beS 8. Regiments bor. (£3 !am i)ier ju einem ftet)enben

3euergefe<$t.

©egen Abenb begann bie bierte ©toifion in bie Stellungen ber

crfien einaurüden. ©iefe fammelte fidj, ging gegen ben 2Balb „im

gorjt" jurüd unb $atte AbenbS 9 Ut)r fübtoefilia^ bon ©rofsrinber*

feto 33itt>af belogen. 3n erfter Sinie lag Ijier bie jmeite Skigabe,

meld)e fid) am Abenb roieber gefammelt Ijatte. — ©eneral b. 8rif<$er

mit bem 7. Regiment, 2. 3ägerbataiflon unb 6 ©ej<$üjen r)atte ftd)

in Smpfingen bis nadj 7 Ul)r gehalten. AIS aber £)od)t)aufen unb

SBerbad) bon ber babifa>n Dibifton geräumt roorben maren, mufjte aud)

er {einen Soften aufgeben, unb auf baS ^lateau bei ©rofjrinberfelb

jurüdget)en. — Q\xm ©<$uj ber biroafirenben erjten Dibifion l)atie

bic bierte ben SBalb „im gorft" befefct.

Die SBürttemberger r)attcn am 24. 3ult einen Serluft bon 60

Stötten (barunter 6 Offiziere) , 452 Serrounbeten (barunter 19

Offiziere).

Die Bereinigung mit ben Sabem mar immer noa) nidjt

geglüdt; fie ftanben in biefen Sagen bei Remlingen, Uettingen, 2öürj=

bürg, föofjbrunn, 2Jtarftr)eibenfeIb. Dem aa)ten ArmeeforpS blieb jur

toeiteren Annäherung bie ©trafce ©roftrinberfelb—©erd)Sl)eim—Sftft*—

£>öd)berg— SBürjburg. SDiefe gu galten mar Aufgabe am 25. 3uli.

— Als Abantgarbe mar bie bierte Dibifion mit ber Reiterei unb

Artillerie ber Sieferbe bei ©erd)Sr)eim aufgeteilt; eine Siertelfhmbe

baljinter ju beiben (Seiten ber ©trafje nad) SBür^burg ftanb bie erfte

Dibifion im Zentrum; re$t§ bei Oberaltertt)eim bie jroeite, linfs beim

gorft bie britte. 3n ber überaus brüefenben 3flittag§t)i&e Ratten bie

Struppen gelitten; baju maren fie in ben legten Sagen mangelhaft

berpflegt gemefen unb ^um Stjeil erfa^öpft.

Auf preufjif<$er ©eite hatte bie Dibijion ©öben (au§ bier Sri»

gaben bejtehenb: Kummer, »Ifcien, SreSfoto, SBrangel), 23 Satail»
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Ione, 14 (SsfabronS, 43 ©ef^üjje, gegen 1 Uljr 9to$mittagS bon

Xauberbifd)ofSljeim ben *8ormarf$ auf SBürjburg angetreten. AIS

bie ©piJen ber $ibißon aus bent SBalb ©a$tel bebouajirten
,

gemafjr*

ten fic bie £>ö$en t>on ©erd)§$eim befefct. <£in ©ef<P|fampf, ber fl#

entfpann, enbete bamit, bag bie preugifa> Artillerie fta) in ben 2Batt>

jurüdjog. SDie preugifd>e Snfonterie ljatte ftdj inbeffen am SBalbfaum

enttoiäelt unb mies einen Angriff ber 9ßaffauer bura) ©dtmeflfeuer ju=

rfitf. 3U fi«em »eiteren Angriff fdjritt ^rinj Alejanber nidjt, fon*

bern liefe bie Sabener bon Oberaliertljeim jurüdge&en unb natjm bie

erfte unb britte mürttembergifdje ©rigabe bis tfift flurüd. Auf feinem

Unten glügef waren naa) 7 Uljr AbenbS bie Reffen gegen bie 2Bürs=

burger ©trage bei ber baberifdjen görfterei 3rtenberg im föinber*

felber gorft jurüdgebrängt toorben. 5)aburä) war bie SRüdjugSlinie

naa) 2Bür$burg unb ber Gingang in ben föinberfelber ^orft, in toel*

djem bie ©trage na$ SZBürjburg ein langes ©efilee bilbet, bebro^t.

@S tourbe baljer audj bie bierte $)ibifion bon ©erd)8§eim gurüdgenom»

men, unb bon ber feiten mürttembergiföen Srigabe nur ba§ 1.

Sataiüon unfereS Regiments an ber ©trage nad) Söürjburg bor bem

2Balbe $urüdgelaffen. $)em SataillonSfommanbeur, Sttajor b. £ügel,

fanbte ©eneral b. 3rifd)cr ben 33efe$I, unter allen Umftänben ftefjert

§u bleiben unb bie Eingänge in ben föinberfelber gorft ju bertfjei»

bigen.

@S begann inbeffen bunfel ju Werben; bie Dämmerung fing an

ber 9ta$t ju toeidjen. Auf ber föüdaugSlinie nad) Rift—SOßürjburg

brängten fia) Struppen unb 2Bageufolonnen , toäljrenb bie preugifc&en

Satterieen, ben SOBirrtoarr ju erljöljen, ©ranaten in ben SBalb war»

fen. — ©et ber görßerei Ortenberg fodjten nod) §effif$e ©djüjjen;

ju ihrer Unterpgung 30g fta) Sflajor b. £ügel ettoaS na et) HnfS unb

erwartete, in ßompagniefolonnen formirt mit einer auSgef<§märmten

Kompagnie, ben bon ©erd&Sljeim Ijer borbringenben geinb. ©eneral

b. Sifa>r erfd)ien $ier bei bem ©ataiüon unb ermunterte bie Seute

bura) SBort unb Haltung. $ie toürttembergifa>n ©ajüfcen waren bon

ben preufeifa>n jurfldgebrängt morben; bem ©eneral mar baS $ferb

gleid) gu Anfang beS ©efedjts erfdjoffen worben. AIS aber bie preu*

gif$e Kolonne, tüeld)er bie ©d)üt>en borangingen, bei ber Ijerrfa^enben

©unfelljeit bis auf ganj fur$e ©iftanj an bie $ompagniefolonnen ljer=

angerfldt mar, eröffneten biefe ein fo wirffameS föottenfeuer, bog bie
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feinbüße Rolonne, ftujjig geworben, fofort umfeljrte unb im 2)unfe(

be§ 2öalbeS berfchmanb. ©einen S3ortheü burch einen fräftigen Rad)»

ftofe ju berfolgen, war SRajor b. §ügel eben im begriff, als er 33e»

fehl gum Rudjug erhielt. — Um 10 Uhr SlbenbS gelangte er ins

SBimaf bei SMP- -
©d)on um Mitternacht wirbelte burct)S Simat bei tfifi bie Sag»

mache. $)er weitere Rüd$ug nach SQßürjburg würbe fofort angetreten

in ber Reihenfolge: er|te, brüte, gweite Srigabc 2lm 26. StbenbS

toar baS rechte SKainufer gewonnen; am 27. ftanb baS ßorpS auf

ber £öhe bon ©erbrunn; am gleiten Sage Ratten aud) bie Samern

na^ ben ©efechten bei Rojjbrunn unb §ettfiabt nach SBürjburg ju»

rüdgeljen müffen. ©o war jefct enblich bie Bereinigung beiber ßorpS

gelungen. — 2lm 27. 9lbenb§ befchojj ©öben mit feiner ffelbartitteric

bie 2ttarienfefte; — ber Iejjte ©chufj im beulten Kriege war ge*

fallen.

2lm folgenben Sag trat faftifä>r SBaffenftiflflanb ein. Räubern

oon ben ^ßreufjen auch württembergifcheS ©ebiet befejjt war, würbe

als S)emarfation§linie bie 93af)n »ru$fal—Stuttgart—Börtlingen be-

$eid)net. $ie württcmbergtfajen Gruppen waren hinter biefe jurüd*

zuführen. ©arnit war sugleich ber SSerbanb beS aalten beutfa>n 33un=

beSarmeeforpS aufgelöst.

9lm 29. 3uli marfdt)irt ba§ Regiment aus bem Sager bei ©er*

brunn nach SRarftbreit ; am 3. 5Iug. i(t eS in Rothenburg an ber

Zauber; am 7. wirb bie SanbeSgrenje bei Saulheim überfchritten.

2)ie Regimenter ber ©arnifonen Stuttgart unb SubmigSburg

marfdn'ren am 16. 2lug. in bie Retfbenjßabt ein unb werben bor bem

©d)lof$ bon ©r. 9Raje|iät bem £önig, bor bem fle in ?parabe borbei*

marfchiren, begrübt. — 3unä$f* baS Regiment ins Sager nach

Elbingen berlegt unb bezieht erji am 27. $ug. feine ©arnifon Stutt-

gart wieber. $)ie Sruppenthetle beS SelbfontingentS h0Den *m 9ans

$en Selbjuge folgenbe SSerlufte aufeuweifen:
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Stötfyilung.

©efaflm. SBertmmbet. JBermi&t. ,')ujammeii.

Dffi.

jicr t

.

Wann« Cfft-

jtere.

Wann« OfiU
•

Wann«
Watt.

DffU
jlCtC.

3Jtamu

Ityatt-

vDcncrui|iup . . . 1 1

unucrie . • . . 1 1 — 14 — 1 1 16

i. atcucrrcg. . . 1 7 — — 1 7
A
*• « •

•
Q

"

o
SS

i. ;jnjanttttereg. 3 — 46 — 6 55

2. 3 2 40 8 2 51
Q o

fl
o

CtO
oB 9.*>

5. » 3 13 4 151 — 18 7 182

1 14 1 16

8. 5 4 104 14 4 123

1. aagerbotatflon 1 5 41 1 46

2. 2 2

1 2

]
60 16 8 79

fjelbjäger '. . . . i 1

3ufammen . . 7 35 20 505 64
1

27 605

33on ben <öä)toetbermunbeten flaxb not^ ein beträdjtliä)er £§eil,

fo bon ben Öfteren nod) 5. $ie $ermifjten finb als gefallen im

©efedjt ju betrauten. 3^« Offiziere unb 68 Sflann »aren gefan=

gen tootben. Sie meinen gehörten bem 2. 3nfantetieregiment an,

bon bem fte beim SSerlaffen ber Umfafjung Don öifdjofSteint abge=

fa)nitten tcorben toaren.
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Ariitcr ^bfdjiiitt.

I>te ^rßämpfung be$ beuten 3tetd)s.

1866-1871.

ÖrtebenSjQ^rc unb Keorganijotion. — ÄriegSauSftdjten 1870. — SDtobilmacfjung.

— 9fa ben StJjein. — Ucber bie ©renae. — Einleitung jur 6d)la($t bei SBörU).

— Uebetbltcf. — «nttjeil beS 9tegimcni§. — *Ra$ bcr S<$la$i. — 53or Sitten*

berg. — 3nS innere oon Sronhrei^. — *Ra<$ri$ten oon $aufe. — ßrfte 2Iu§-

aei<$nungen. — 8ci ©eban. — 9la«$ $ariS. — SSor $ari§. — ©onneuil unb

fljfcmi 2Re8ln 30. *Rol>. — 9la$ Eoifo 2. ©ej. — 3n »iMerS. — 2c $Iant —
^uSjei^nungen. — SBombarbement. — ftaiferptoHamation. — ßapttulation. —
$m gort Wogent. — 3tu§aeut)nungen. — Hnfunft beS ßönigS. — 2>er Äaijer

ols (Sbef beS Regiments. — ©rofee ^ßorabe. — «bföieb beS flaiferS öon feinem

Regiment. — §eimmarf<$. — «uSjei^nungen. — Hinang in ber §eimatt). —
griebenSgeföäfte. — ßaifermanööer unb ßaifetpotobe 1876. —

S)ie näd^fte golge be§ beutfa>n #rteg§ unb bcr fid) anf(^Iiefecn=

ben griebenSberträge mar, bafe ba§ Uebcrgctoic^t unb bic befon*

bere©tenung$reujjen§ unter ben beutfa)en Staaten aflfeitig an=

erfannt mürbe, baß bor Slflem aua) ber lange ©treit jroifdjen Defter»

reia) unb spreujjen mit ber §ißorifd) geredjtfertigten 9iotljmenbigfeit

für Oefterreid) fdjlojj, au§ bem 33unbe§berljältmjs mit ben beutföen

©taaten austreten unb auf allen ßinflujj auf 3)eutf$lanb ju ber=

ätzten. $abura) mar sugleid) ber beutj'dje 23unb, mie er 1815 ju-

fammengefügt morben mar, aufgelöst; an feine ©teile trat unter $reu=

fjenS gü^rung ber *ftorbbeutf$e 33unb, neben bem nod) bic ©üb*

beut fa^en Staaten in dotier Unabljängigfeit jmar, aber burdj üolfS-

mirtf)fd)aftlitt> unb militärtfa> Vereinbarungen mit ber Stteljrljeit ber

beutfdjen Nation berbunben, ejifiirten.

eine unfaubere ®efetlfd)aft , aufammengefefct aus bemofrattfc&en,

ftetS lerneinenben Elementen, unb aus folgen Kämpfern, roeld)e bon

Digitized by Google



224

perfönli^er Gttelfeit getrieben unter ber SDcaäfe ber ^Religion 3mietradjt

ju fäen ausgingen, fperrte fiä) mit allen ifräften gegen bie jüngfr

erfämpften SRefultate, fua)ie bie 2:$atfaayn au bertleinern, gu berun=

glimpfen, toegjuleugnen. 2öo$l fu$te biefe Partei ben föife amifa^en

9torb unb ©üb offen ju galten, $u bergröfjera unb für felbfrfüdjtige

Sßlane auszubeuten.

Sin föüdgang aber mar nidn" meljr möglid). $a toaren bie

33ünbnijfe, meldte für ben IfriegSfafl ben Horben unb ©üben in ($in§

äufammenfafjten, ba mar bie Ijanbeläpoütifdje Einigung (3oflparlament),

ba maren bie gemeinfdjaftlidjen Uebereinfommen, totlty in ben ©üb*

ftaaten preufjifa)e8 Reglement, Semaffnung nadj preufjif$em SKufter,

Organifation, (Srfafc entmeber fofort jur Qsinfü^rung brauten ober bod)

jur (Sinfüljrung borbereiteten.

3m 3a^r 1867 erhielt ba§ Regiment 3ünbnabelgetoe^re

67). 9todj in bemfelben 3al)re mürbe ba8 preufeif$e ßjercir-

reg lernen**) — mit 3"§ilf*nal}me babifa^er 3nfrruftoren — jur

3)ura)fül)rung gebraut. — 9to$bem Dberji b. ©lafer penftonirt mor«

ben mar, übernahm Oberft ©raf Steifa^aap ba§ föegimentSfommanbo.

3um Qmd De* @ri)ö§ung ber militärifa)en 2eiftung§fö^ig!eit

mar öon ben fianbpänben ein bon ben preuf$ifa)en 6inri$tungen toenig

abmeidjenbeö 2Befjrgefe| mit allgemeiner 2BeI)rpfliä)t angenommen toor*

ben; bte ^räfenjjeit auf jroei 3a^re feftgefefct. 3)er £Jrieben§ftanb

mar baburdj um (StmaS erfjö^t morben. ©ef$alb mar ba§ ShiegS«

minijierium in bie Sage toerfefct, fia) naa) neuen UnterfunftSräumen

umfe^en ju müfien, ba man au§ <Srfparnij$tütffia)ten ju Neubauten

ni$t fa^reiten moflte. ©a>n befteljenbe geeeignete föäume fanben fid)

in ber ehemaligen 23enebiftinerabtei Steingarten. 3toe<feitif|>tt$etä>e

Sßeränberungen im ©nbau jleflten bie 2öol)nlid)feit toieber Ijer. $)ie

neue flaferne tourbe unferem Regiment jugemiefen. $)ie ©ar*

nifon ©tuttgart, in ber ba§ Regiment 12 3a§re gelegen, mirb am
26. Oft. 1868 öerlafjen. $ur<$ gufemarfd) ift bie neue ©arnifon

ju erreia>n unb am 31. Oft. finbet ber Ginaug in baS ©täbta>n

unb in bie neuen SQöoljnrftume ftatt.

SJlan mar furj naä) bem beutfdjen Jfcieg mit bem ©ebanfen um»

*) Sofort na<$ bem ÖriebcnS^tufe maren bie »ataittone öon fünf toieber

auf oier ffompagnieen gefegt toorben.
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gegangen, bie mürttembergifdje $)ito'fion auf bie ©tärfe eines &orpS

ju Bringen. 9Hücffiä)tcn auf bie finanzielle SeiftungSfätjigfcit beS San«

beS liefen zu bem $lane übergeben, bie quantitativ me^r ins ©emia^t

faüenben ©treitfräfte nur milizartig auszubeuten unb furze 3eit prä*

fent ju galten. 3um großen ftujen für bie Dualität ber Struppen

mar man bon biefem Spione gurüdgefommen unb ^atte p4 begnügt,

eine fleinere, aber folibere ©treitmadjt aufeußeflen,

3ur £erfteHung bolI|tänbiger (Sinfyeit gtoifä^en 9lorb unb ©üb

fehlte nod) ber $itt gemeinfamen #anbeln§, ber in gemeinfdmftliä)em

fingen erfämpften Corbeeren. ©aS fiepte aus bem 2Bege geräumt

ZU haben, maS ber beutfdjen (Sinljeit no# entgegenftanb , mar baS

SOBerf ber ehrgeizigen ^ßlane gerabe berjenigen Sttadjt, mela^e feit Saljr»

ljunberten bie Suuefpältigfeit unb barauS refultirenbe Dljnma$t

©eutfdjlanbS ausgebeutet hatte. — 3)er ©lanj ber preujjifdjen SBaffen,

bie SSertoirflidmng unb bie gortf^ritte beS (SinheitSgebanfenS unter

bem beutfdjen 33olf, baS in feiner SJlitte ertoa^enbe SRationalberou&t*

fein liefeen bie franzößfdje Nation, feine ^Regierung unb feinen tfaifer

ni$t ruhen. Ilm bie alte ©Ioire herzuftellen, müffe (StmaS gefa>f)en,

müffe baS aufftrebenbe $)eutfa)lanb gebemütfjigt werben.

$n ben erften Sagen beS 3uli 1870 fanb bie Diplomatie

in ber Äanbibatur eines ^rinjen aus bem £aufe §ofjenzoflem—©ig»

maringen für ben fpanifdjen 3^ron einen miüfommenen 93ortoanb,

Zunädjft zu bem Setfudje, ben $önig bon ^reufcen zu bemüthigen.

£önig SBilhelm I. bon gkeujjen hatte bur<$ „fein eigenfieS 2Bert"

bie preu^ifä^e Slrmee auf eine bis ba^in no$ nie erreichte ©tufe er-

hoben; er hatte (1$ Sorbeeren gefammelt bur<$ bie SÖBeiSheit feiner

Regierung unb burdj feine ©iege im Selb. SOßaS 2Bunber, bafe er

meit unb entfRieben bie ange|onnenen 3umuthungen guriidttoteS. <B

galt ja für il)n zu l)<mbeln als Vertreter aller beutfdjen Scanner.

$)ie franzöfifd^en ©ej$äftsträger, meldje vielleicht geglaubt Ratten,

leisten Kaufes zu einem Triumph für il)r fianb fommen zu tonnen,

fanben mit jebem Sage ihr ©ejdjäft fchtoieriger. Die ©egenfäfce

fpifcten fid) immer mehr zu; am 19. 3uli mar bie ßriegSerflär»

ung 5™nfret$S tu Berlin übergeben.

©d)on einige Stage zubor mar bie Mobilmachung angeorbnet

morben. $önig #arl mar zum ©ommeraufenthalt eben abtoefenb

in ©. Etoriz im <£ngabin. 5Tm 13. Sttß eilte er bei ber bebrof)li<f)en

15
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SBeltlage in bie Stefibenj, um Vorbereitungen für alle (SbentualHäten

ju treffen. Ueberau* famen bem Äönig Opfermilligfeit entgegen unb

bereite $rme, für bie Q^re be§ gemeinfamen VaterlanbeS ju fämpfen.

toar eine aufeerorbentlid)e 3 e^t rote ft* $eutf$lanb in feiner

©ejammtljeit no$ nie gejeljen. Greußen fiatte fdjon f o!ct)e Sage er-

lebt in ben Sauren 1813 unb 1814; für ben ©üben unb ben gröfj=

ten $$eil be§ SanbeS waren fie neu. — 5(m (Snbe beS 17. 2>aljr»

ljunbertfi Ijaben mir gefeljen, liefe ber Uebermut§ beS bamaligen fran*

jöfijajen &önig§ au$ feine Beute» unb blutgierigen ©djaaren in bie

beutf^en Sanbe einfaflen. $amal§ mar ber 3)eutfa> nodj ju un=

mä$tig ju einmütigem SHMberftanb; nur SBermünf^ungen t)örte man

gegen bie greüler, ©djreie ber SButlj unb be§ 3ornc^.* fytute jeigte

fia) bie allgemeine Qmtrüftung unb ber SHanneSjorn ber übermütigen

©erauSforberung gegenüber in ruhigem, einmütigem £)anbeln. etiler

innere 3mift fajtoieg unb ba3 Volf trat unter bie Staffen , um au§*

jujie^en jum Kampfe für fjteiljeit unb ©elbftftänbigfeit unb,

roaS glei$bebeutenb, §um 3aWunberfe alten #ampf um ben 9lr)ein.

2lm 17. 3uli mürbe ber Vefei jur SJtobtlmadmng erlaffen. —
SDic gfelbbitnfion foflte befielen auS:

12 3nfanterbataiflonen,

3 3ögerbataiHonen,

10 (SMabronS,

9 Vatterieen,

2 spionierfompagnieen.

9lm 10. 9ftobilma$ung§tage toar Me§ marjdjbereit; am 5. fd&on

fonnte bie (£aoalIerie an ben 9Mjein abgeben. — 3lm 26. 3ufi, bem

Sage ber Veenbigung ber *föobilmaa>ng , f$rieb tfönig 2BiI$elm

öon ^ßreufeen an ben ßönig &arl:

„Sro. SRajeftdt Ijaben getreu ben §toifd>en uns bejie^enben

Verträgen 3$re Gruppen unter Weine Vefeljle gebellt unb ftnb

biefelben fpejieH bem #ommanbo 9Jceine§ ©oljneS, be§ &ron«

prüfen, juget^eilt. ©ott tooHe unfere gemeinfamen Slnpreng»

ungen fegnen bei hartem Kampfe, bamit enblid) ein geftc&erter

tfriebe $eutfd)lanb gu erneuter Vlütye füljre. ©anf (5n>. 2fla=

jejtät unb ber einmütigen ©efmnung Württembergs f!e^t SDeutfdft*

lanb in 3?e(Hg!eit aufammen".

5)te Slnttoort be§ ßönigS lautet:
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„2Kit toofler 3uberft<$t übergebe i$ ber betr>%ten gü^rung

Osm. Sftajeßät 3Reine Gruppen, fe(i entfdjlojfen , mannhaft in

ben #ampf für $)eutf$Ianb einzutreten. Ö*üdf)alt§lo8 öertraue

id) in biefem Kriege bie 3nteref[en Württembergs bem rittet»

lia>n ©inne 6h). SRajeftät".

$er 31. Sult mar jum allgemeinen 33ujj* unb 33ettag beftimmt

toorben; ber Lanbe§fanität§t)erein $atte am 24. 3uli unter bem 9Sor-

ftfc ber Königin feine erfte Sijjung im $önig§bau gehalten.

3um $ommanbeur ber 1. Srfo^brigabe toar ber feittyertge Dtegi-

mentSfommanbeur , Dberft ©raf 9^eifdt)a<^ , ernannt; an feiner ©teile

erhielt ba§ Regiment am 20. 3uli einen neuen Jfommanbeur in ber

^3erfon beS Oberften b. fingier.

Offi^iertorpS be§ Regiments:

föegimentsjlab: Oberft b. SRingler;

föegimentSabiutant : Oberlieutenant ©<$üjjler;

iRegiment§arjt : Dr. TOMer;

föegimentöquartiermeifter Sürger.

1. Sataillon: Oberftlieutenant greifen b. SBangeni)eim.

23ataiüon§abiutant : Oberlieutenant Heller.

öataiflonöarjt : Dr. Äraijj.

1. Kompagnie: Hauptmann ^lantf, Oberlieutenant ßlemm, Lieu-

tenant Welte.

2. Kompagnie : Hauptmann $iHer, OBerlieutenant iReuffer, Lieu-

tenant b. ©ä>tt.

3. Kompagnie: Oberlieutenant S^ötjler, Lieutenant Lebrer.

4. Kompagnie: Hauptmann üeümelin, Oberlieutenant &ob, Lieu-

tenant 3ütn.

2. ©ataillon: «Major b. ©räbenifc.

S3atainon§abjutant : Oberlteutenant !Retb^arbt.

- IBataiflonSarat: Dr. dotier.

5. Kompagnie : Hauptmann ©tafer, Oberlieutenant SBijigerreuter,

Lieutenant ^ßrobft.

6. Kompagnie: Hauptmann b. SBalbinger, Oberlieutenant grljr.

U. Regler—©djmanborf, Lieutenant §auj:.

7. Kompagnie: Hauptmann Soflfretter, Oberlieutenant ©c&rnibt,

Lieutenant S3errer.
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8. tfompagmc : Hauptmann Ö?rf>t. b. ©emmingen, Oberlieutenant

Safel, Lieutenant <Sd)ön$utl).

5)o8 gonje ffelbfontingent SöüritembergS , bie f5rcIbbiüifton # mar

in brei JBrigaben eingeteilt; baS Regiment gehört §ut jiuciten S3ri-

gabe unter bem ©eneralmajor b. ©tarfloff unb fte^t ijier Rammen
mit bem 5. Snfanterieregiment ßönig fiarl (Oberft Sreifjerr 9L b.

£ügel), bem 3. SägerbatoiOon (Oberfttieutenont b. ßind), 5. unb 6.

fSrelbbattetie unb 2. ©anität«aug.

$ie 2Milmad)ung ifi beenbigt; feit bem 22. 3uli ifi bie <$a=

baflerie fdjon in bie Äljeinebene botauS gegangen. 91m 27. Juli 551b*

marfd) beS Regiments aus ber ©arnifon. 3ln bemfelben Sage 91benbS

ifi mit ber 33alm $ruä)fal erreid)t;, in beffen Mty bie Gruppen bis»

locirt toerben. 3n jenen Sagen $atte fid) bie britte Ermee unter

tfornmanbobeSÄronprinjen bon gJreujjen, griebriä) Söüljelm,

jufammengefunben. (Sinen £$eil bon Ujr $at bie n>ürttembergifä)e

3)tr)ifion unter Äommanbo beS preujjifä)en ©enerallieutenantS b. Ober»

nifc ju bilben. 3)ie übrigen Steile ber britten Slrmee finb:

XI. preufe. ÄorpS bei ©ermerSljeim unb ßanbau.

V. preujj. tforpe bei Sanbau.

I. babet. #orp§ bei ©peber.

U. n * ©ermerSfjeim.

93abifä)e 2)ibifton nörbliä) bon 9taftatt.

2ßürttembergüa> unb babiftt)e SDibijion fommen §unäcf)ft unter

tfommanbo be* preujj. ©enerallieutenantS b. SQBerber.

®er fur^e flufentfjalt in ber *TCä> bon S3rucr)fal unb ©raben

mürbe baju benü&t, um boflenbä afle Sßorbereitungen &u einem ernften

gel^ug su treffen.

Em 30. 3uli ljielt Se. Wajeftät ber tfönig auf bem Selb oft-

litt) bon ©raben Sttuflerung über bie gelbtruppen. 9toä)bem bie

gront ber Bataillone beritten mar, berfammelte ber tföntg bie Offi-

ziere unb legte iljnen mit einbringltd)en ©orten unb mit fid)tlid)er

Ki'^rung ben (5rn|i ber Sage ans £)erj, inbem er iljnen unb ben

Gruppen ©otteS ©egen jum beborfteljenben Kampfe münfd)te. ©d)on

SagS jubor l)attc ber neue ©ibiftonSfommanbeur , ©eneral b. Ober*

nife, fta) bie (Stabsoffiziere borfteflen laffen. $ie nä#en Sage trmr*

ben auSgenüfct jum <£r.erciren mit ben einberufenen 2Jtannfä)aften unb
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$ut Snftruftion, inSbefonbete übet bie Uniformen bet feinblia)en Htmee

unb über biejenigen ber berbünbeten Gruppen.

Sdjon am 30. 3uli Hbenbs neun Uljr mar Dorn gelbmarfdjaH

SKoItfe ein Megramm eingelaufen beS 3nljalt8: ,,©e. Sttajeftät er-

atyen für amedmäfjig, bafe britte Hrmee, fobalb bie 33abifä)e unb

2Bürttembergif$e ©toifton ^eran fmb, fofort am linfen tR^einufer in

fübli^er 9litt)tung borgest, ben 3?einb auffud)t unb angreift, ©rüden-

f$Iag füblid) fiauterburg toirb baburd) bertynbert, ganj ©fibbeutfä)*

lanb am toirffamflen gefäüfct".

$er Kronprinj tyatte bie angebeutcte Operation noä) um lurje

Seit berfajoben; benn täglid) trafen noä) Gruppen ein unb et rooHte

mit ganjer Stärfe auftreten. — Hm 2. Hugujt HbenbS (Sammlung

ber Srigabe bei (Henftein; barauf 9ia<$tmarfä) ins Simaf bei Knie»

lingen. Kurj nad) *ütitternaa)t mirb biefeS erreicht unb ben 3. Hug.

mit gront gegen ben följein, bort gelagert. Hm Hbenb biefeS SageS,

mar gelbgotteSbienft unb Kommunion burd) ben ^elbprebiger Köftlin.

Hm 4. Hug. foflte baS Regiment früt) Borgens an berSSrüde bon

SHa^au flehen, um na$ Ueberfä)reitung beS 9tyeinS über §agenba<$

unb 53erg auf ßauterburg borjuge^en. — $)amit $atte bie britte

Hrmee it)re Operationen gegen ben fjeinb eröffnet. — S3ei $3etraä>

tung beS HntfjeilS beS Regiments am ganzen fönnen mir brei

§auptab|$nitte unterfdjeiben.

©er erfte Hbfdmitt umfaßt bie Eröffnung beS gelbjugS unb bie

$ljeilnal)me an ber entfdjeibenben <5$la$t bei 2Bört$. — $er jroeite

ben Warfä) ins innere bon granfreidj mit ber Hbbiegung na$ 6eban

bis bor $aris. — ©et britte bie (Sinfdjliefjung bon ^ariS unb bie

S9elämpfung ber berfd&iebenen Ausfälle bis jut Kapitulation.

Hm 4. Hug. nad) Ueberfdjreitung beS tR^einS bei Etosau

mar bie gtoeite 23rigabe auf ber #öl)e bei S9erg angekommen, tt>o fte

©teflung nafym. $on Beften t)er brang fyeftigeS ©ef<$Ü> unb ©e-

mef/rfeuer (treffen bei SEBeiffenburg). Hm *Raä)mittag mirb 93orpoften-

fteflung bejogen auf ber Sinie 33erg— rot^eS £od>— alter Salb—
^auptgoflamt.

SDie ©ifpofitton füt ben 5. Hug. beftimmte, bafe refognoS-

citt toerben foflte gegen Hagenau unb SReia^Sljofen burä) bie 4. Sabal»

leriebibifion. ©a§ II. baber. Korps fofle auf bet 93itfa)er ©trafee

bormarfajiren bis £embaä), baS V. Korps na<$ $reufä)borf rüden.
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um für ben gfafl bcr Operationen naa) Sßeften bie Abantgarbe bort«

hin ju büben. W\t gront borläuftg noa) naa) Süben foü XL #orp£

bei Sufy, tforpS Berber bei Afcpach flehen; t baöer. ftorpS al&

SReferbe bei SngolSheim; Armeehauptquartier in Sulj.

Am 5. Aug. um 6 Uhr in ber grüf) Sammlung bei fteulauter«

bürg; um 7 Uhr mirb bie ©renje überfdjritten unter £mrrah»

rufen unb mit flingenbem Spiel. S3ei aufjerorbentlicher §h)e mürbe

über Grimbach, mo bie 3)ibifion fta) fammelte, am 9taa)tnittag Afd)=

ba$ erreicht. — Sd)on in ber grüh mar ber SJkjor b. ©räöenij

mit ber 7. unb 8. ßompagnie feines 93ataiflon§ unb einer (SSfabron

abfommanbirt toorben, um baS ßommanbo in Sauterburg ju über-

nehmen.

33ei Afajbaaj mürbe an bem Saum beS ^offener SBalbeS 33or-

poftenfleflung bejogen. gür ben G. Auguft mar bom Armeeoberfom»

manbo eine föed)t§[chn>enfung — jur ttjeilroeifen Annahme ber gront

gegen 2Beßen — angeorbnet. —
- S)aS DL baüer. unb baS V. Storps

bleiben bei ßembad) unb $reufd)borf ; baS XI. Storps maä)t eine

9tecf)tSfdjtt)enfung unb bimafirt bei £ölfd)lo3> mit SBorpoflen gegen bie

Sauer; baS I. baöer. #orpS geht in bie ©egenb bon Sobfann unb

SampertSlod) bor;ba§ $orpS SSerber marfa^trt nad) SteimerSioeiler, nimmt

gront gegen Süben mit SSorpoflen gegen ben §agenauer gorft.

Am 6. Augufl Vormittags 11 Vfyt mar über $)offen Meimers«

meiler erreich — Snbeffen hatte ber Umftanb, bajj am borgen be§

6. Aug. bie SSortruppen beS II. batyer. unb beS V. #orpS mit bem

geinbe äufammenfiiejjen , biefe in ©efedjte bei fiangenfutjbach, bei

(SJunftebt unb2Börth bertoidelt, toeld)e nid)t mehr mof)I abzubrechen

toaren, bie bielmehr ben (Sharafier einer entfdjeibenben Sdjladjt an-

nahmen. — 55te franjöftfdje Armee unter bem 2flarfd)all 2ftac=

Sflahon, gegen 50 000 3SI. ftarf unb flünblid) burd) anlangenbe (Sifen*

bahnjüge mit neuen Verhärtungen beruhen, fyaite auf ben toeftlid)en

£)öhen beS Saucrbaa^halS bon Weehmeiler über gröjchtoeiler, @I)ajj=

häufen bis jur §öfje öftlid) @beruad() Stellung genommen. (Sin jur

Sefenfibe aujserorbentlid) geeignetes Serrain. 2?or ber gront ber Sauer«

ba<h mit einem burohfa^nittlia) 800 m. breiten SBiefenthal, baS bon

einem Angreifer ohne $)edung burdt)fdt)citteu toerben mufjte. 3n ber

Stellung felbft Stüfcpunfte in ben Ortfdjaften, ben 2Bälbern, 2öein=

unb §opfen(ulturen. £ie öftlia>n §öhen beS Sauerbad)thals merben
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bon ben toeftli^en überljöljt. 3m Zentrum ber franjöftj^en Stellung

borfpringenb ht§ 2Biefent$al ber (Sauer liegt baS ©täbtdjen SQßörtr).

$er ©tüfcpuntt ber Gentralflellung ift fjröfd)to eiler.

3)ie Struppen beS II. batyerifdjen bom ©eneral bon £>artmann

befehligten SlrmeeforpS toaren auerft auf ben linfen glügel beS geinbS

geflogen unb Ratten gegen 10 Uljr 33ormittag§ ftortfäritte gemalt

bis an ben gujj ber £ör)en bon 3röfä)tt) eiler, gegen bie fie o^ne toettere

Unterftüjung niä)t in ber ßage maren, mit 9lu§fi<f)t auf (Srfofg rceiter

borjugeljen. Um IOV2 U(jr erhielt ©eneral bon $)ortmann SSefefjl,

baS ©efedjt abjubre^en. (5r ging bemnad) mit oflen fed)teiiben 31b«

Teilungen hinter Sangenfuljbad) aurüd. — 3nbeffen mar ba§ V. #orp§

auf ben £>ö!)en nörblic| bon ©unßebt, 2öörtl) gegenüber, ins ©efedjt

eingetreten. 2)ie ganje Slrtiflerie be§ IrmeeforpS ^atte SDßörtt)

gegenüber Stellung genommen ; unter ihrem ©dmfc marfa)irte bie 3n=

fanterie auf. 3>ie franjöfifa^en Batterien maren großenteils jum

©d)toeigen gebraut. Infanterie begann gegen Sörth unb ©pad^baa^

in§ Xf)al beS Sauerbad)§ ^inab^ufteigen. SBörtfj felbft raurbe unbe«

fejt gefunden. £>ier unb in ben Siefen füblid) beS Orts fegten fid)

a$t Jlompagnieen feft; anbere in ber 9*äf)e Don Spadjbadj unb gegen=

über bem 9iiebertoalb. SDie Slbantgarbe be§ XI. $orpS, bon ©unftebt

her ins St^al ^rabfteigenb , hotte fid) in biefen ©efed)ten an ben

linfen glügel be§ V. ßorpS angefd)Iojfen. — 9htr mühfam unb unter

fteten beträd)tlid)en 93erluften behaupteten fta) bie Gruppen auf ben

bezeichneten Soften bis um bie aJlittagSjeit.

3n fold)er Sage ju bleiben ober auch ba3 ©efeä)t abzubrechen,

mar gletdt) gefö^rltc^. ©eneral bon $ird)bach fafjte bafjer auf eigene

Serantmortung ben Sntfchlufj, mit bem V. #orpS in ber Sront gegen

bie #öl)en gmifd^en 2Börtr) unb gröjchroeiler meiter borjubringen unb

erfud)te ben ©eneral bon 53ofe, mit bem XI. $orpS ben regten feinb-

lichen fjtügcl bei (Slfafchaufen anzugreifen, toährenb baS II. baberifche

$orpS unter ©eneral bon §artmann gegen ben linfen glügel be§

geinbS borgehen foflte. — 93on biefen <Sntfd)lüffen erhielt ber $ron*

prinj SJcelbung, als er eben im Segriff mar, fich auf baS ©efe$t§*

felb ju begeben. Um 1 Uhr Nachmittags traf er auf ben £)öl)en

öftlid) bon SOBört^ ein unb übernahm nunmehr bie fieitung ber ©d)(aä)t.

3ugleiä) 1)Qitt er angeorbnet, bafc ba§ I. baberifche $orpS unter

©eneral bon ber Sann fid) siuifchen baS V. ßorpS unb baS II. baberifche
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ftorpS einrieben foflte. — $a§ $orp§ ÜZBerber mar fapon am 93or=

mittag Don 9lfd)bad) nad) 9feimer§meiler marfdnrt. 3urif4ett 11 unb

12 Ufyc mürbe angeorbnet, bafj bic erße mürttembergif$e 33rigabe in

ber SorpoficnpcHung ju berbleiben f)abe, bie brittc mürbe nad) SMeffen-

baaj oorbeorbert, bic jtocitc fjatte fia) na$ (Sunftebt in ©emegung au

fejen. SMe babifa)e $ioifion mar bei #o$meiler ju toeiterem SBor-

marf$ bereit.

3n ber gront galt e§ junö$ft, Don Spad>ba$ unb 2Börtl) au§

bie meftlid) gegen grö[a>eiler gelegenen $>öl)en ju nehmen. SJtft

aufjerorbentlia>r Srabour, aber unter grofsen SBerluften t)attc bie 3n*

fanterte beS V. &orp8 um 2 U^r per) tyer fejlgefefct. $a§ V. &orj>8

Ijatte Riebet afle feine Gräfte im 3euer. $ie SBert^eibiger waren bur$

bie Sobengefialtung gebedt unb burd) überlegene fjeuermirfung im

SSort^etl. (Sinjelne Steile be§ V. #orp§ begannen ju ©abladen ju

fdjminben, toäljrenb ber (Segner immer frtfdje SReferben tn§ (Sefedjt

führte. 2)ie erfämpften Vorteile tonnten nur in ber £)anb behalten

toerben, menn linte ba§ XL ßorp§ unb rechts bie 33aöern mit afler

Energie eingriffen. 3unäd)ft fdjaffte ba§ XI. tforpS Suft, inbem e§

gegen ben regten tflügel ber franjöfifdjen Aufteilung borging. Um
1 Uljr 5Rad)mittag§ fmtte e§ im AlbredjtSljcMfer £)of unb in 2Jlor§=

bronn fju& gefaxt. 55er redete feinblia> glügel begann gegen ben

9Hebermalb jurüdäuroeidjen. 2)ie 9tüc?äug§bemegung ber Snfanterie

tourbe erleichtert burd) ben gleichzeitigen Angriff einer JHirafjterbrigabe

Don Gberbaa) l)er. 3m Uebrigen mürbe ber Angriff gtänaenb abge»

fragen. (Segen ^mei Uljr mar (Seneral Don 5Bofe in ben ftiebermalb

eingebrungen unb fdn'dte fid) an, feine weitere Aufgabe gegen (Slfafi*

Raufen ju löfen, um fid) unmittelbar an ben Iinfen glügel beS V. SlorpS

an$ufd)lie6en.

Slm Wovbranb beS WiebermalbeS befanb fi$ baS XI. ßorpS

berart bem 3euer ber feinblia^en Stellung bei dlfajftaufen au§gefe£t,

baji an ein längeres Verbleiben f)ier nid)t ju beuten mar. Sin 9taa>

laffen im Angriff aber fonnte ba§ V. Storps in bie übeljle Sage bringen.

$er Artillerie gelang eS, (Slf a&ljaufen in S3ranb ju fdjiejjen unb

auf baS Signal : baS ©anje aüanciren ! ftürjten ftd) aus bem lieber*

malb bie ©ajüjenfa^njärme auf ben geinb. AHeS folgte, roaS no<§

#raft in fid) füllte. SroJ beS ber^eerenben fronjöfifct)en JJfuerS

mürbe ber föaum gmifdjen 2öalb unb $orf rafdj bur$fd)ritten. SJtft
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bem XI. ßorpS brang bon Often t)er augleicr) bcr Knfe Slügel beS

V. $orp3 in§ $orf ein.

S5on 3?röfa>eiler t)er, bem TOtttetpunft bcr franjöfifa>n ©teflung

Belegten fid) inbeffen Infanterie- unb ßabaüeriemaffen, um baS ber-

Iorene terrain mieber &u gewinnen. £ie öftlid) bon 6lfafjr)aufen

ßefjenben Struppen erhielten ben erften ©tofj. Ot)ne Sieferben unb

erfd)öpft, mie fic roaren, mußten fie gegen ben Riebermalb $urücfmei$en.

Allein ber fronjöfifd)e ©egenßofj fam in§ ©toden, als bon (Slfafföaufen

ljer bie borger)enbe ftolonne in ber redeten ftlanfe gefaxt mürbe, ©ie

mujjte mieber naä) gröfa^toeUer jurüdgeljen. Sofort na<$ biefer 3urüd«

meifung beS ©egenßofjeS ber franjöpict)en Snfanterie erfolgte bie 5ltiafe

einer ßüraffierbibifton, toelape an bem ©cr)neflfeuer ber Snfanterie total

fä>iterte. $BaS nia)t fiel ober gefangen mürbe, ßob naä) allen ©eiten

auSeinanber.

Um biefelbe Sexi mar bie jmeite roürttembergifd&e Srigabe

bon ©unftebt t)er über ben ©auerbad) gegangen, ©eneral b. ©tarfloff,

bem ber Görmarj<$ auf Reidr)St)ofen borgefajrieben mar, t)ielt eS für

angemefjen, in bie ©efea)t$linie $u beiben ©eiten bon (Slfafjr)aufen

einjurüden.

3unä(3t)ft mar sur ©tefle baS 3. 3ägerbataiflon unb baS 1. 53a-

taiflon beS 2. Regiments; fte füllten bie Süden amifdjen ben Regi-

mentern beS XI. fforpS meftliaj <£ljajjr)aufen. SDaS L Bataillon

5. Regiments unb bie 6. Batterie (bie 5. mar abtommanbiri) folgten

bem Sügerbataiflon. 3)aS 2. Bataillon 5. Regiments bemegte fidj

bon (Slfajjtjaufen in ber Richtung auf gröfdjmeiler ; bie 5. unb 6.

Kompagnie beS 2. Regiments blieben borläufig als ©efcr)üjjbebedung

bei 61jafet)aufen. ©o mar auäj bie roürttembergifd)e Brigabe jerriffen

unb aertfjeilt, bo<$ bilbeten ifjre gefdr)loffenen Bataillone überall einen

$ern für bie im $ampf aufgelöpen Bataillone beS XI. ßorps, bon

meinem nur einzelne Steile bie borbere ©efeajtslinie erreid^ten , um
am ©türm auf gröf<$toeiler 2t)eil nehmen ju fönnen. SllleS far) bem

©türm auf bie £>auptftellung bei 3rö[cr)meiler entgegen.

Um 3*/2 Ufjr r)atte aua) bon ©örSborf l)er baS I. baberi}dr)e

Storps ins ©efed)t eingegriffen unb madjte troj beS bert)eerenben SeuerS

ber Bertr)eibiger einige gortfcrjritte auf ber f)od)fIäd)e gegen Sröfö-

meiler. 3n ber Ria)tung auf Reeljmeüer fd)loj$ eS fia) an baS

IL batoerifa> ÄorpS an.
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©o fknb um 4 Utjt 9todjmittag§ bic britte Armee in einem

Sogen um gröföroeilet $er, ber lin!e grlügel bei (Sberbad), ber rechte

bei !Reetjtoetler. 93orerß !onnte nur bie Artillerie, mela> §um S£r>eil

übet bie 6<§ü>niinien tynauS bis auf ßartätfdjenfd&ufjmeite an ftröfö*

meiler t)erangefaf)ren mar, auf bieS £orf toirfen unb fo ben Anlauf

ber Snfanterie borbereiten. — 95on Süben tyer brangen Sljeile be§

XI. #orp§ gegen baö lefote Vollmert ber franjöfiföen Stellung bor;

linfö oon i§nen gegen bie bon 3?röf$meiler na<$ UteidjSljofen füljrenbe

Strafte baS 3. 3ägetbataiflon unter OberjHieutenant oon Sind. 9te$t§

bom XL ßorps ging ba§ 1. ©ataiflon beS 2. Regiments, geführt

bon Oberft oon Ringler bor; noa) meiter re$t§ bie 5. unb 6.

Kompagnie beffelben Regiments unter Hauptmann ©lafer unb bas

2. ©ataiflon 5. Regiments, ftd) an Steile beS V. #orp§ anfajliefjenb.

$ie julefct genannten Abteilungen brangen bon Often f)er in gröfd)*

metler ein. 33on Horben unb Often tjer Saüern unb V. $orp§.

Ringsum ertönt ßommanbo unb SBlafen : $a§ ©anje aoanciren ! 3>em

Sturm beö Anlaufe unb ber Segeifterung mujjte aud) bei gä^efte

SQBioerßanb meinen. 3ebe fleine Abteilung, jeber einjelne Sflann

föeint ber (Srfte am gemein[ä)aftlid)en QkU fem äu sollen. SRann»

fajaften au§ allen Regimentern fajliejjen ftd) ben 2Bürttembergern an.

53on einer einzigen, määptigen ©emalt bormärtS getrieben, ftürmen fie

auf bie Umfaffung ein unb jmingen ben g?einb, aus feiner legten

Stellung ju meinen.

3m 3nnern be§ 5)orfS festen bie granjofen eine 3eit lang einen

erbitterten §äuferfampf fort, obmof)l aua; ber toeftlidtjc Ausgang beS

$orfS gegen Reithofen Ijin fa>n genommen mar. 2BaS nidjt im

3)orf gefangen mürbe, enteilte in boller Auflösung auf ben Straften

nad) Rieberbronn unb Reithofen.

Um .

r
> Uljr mar ber Äampf beenbigt ; bie jmeite mtirttembergiföe

33rigabe fammelte ft$ fubmeftli$ beS 2)orfS unb erhielt 33efef)l, nad>

©unberufen borjurüden. Ueber ben fpegiellen Anteil beS Re-

giments mirb, mie folgt, berietet:

„Am 6. Auguft Ijatte bie jroeite 93rigabe if)r 33imaf bei Afä>

bad) oerlaffcn unb befanb fidt) in RenbejbouSfteflung roeftlidj Reimern
m eiler, als guerft baS 3. 3ägerbatailIon nebft ber 6. ^Batterie unb

fpäter nod) baS 2. unb 5. 3nfanterieregiment , etma um 12 Ufjr

Wittags, 33efel)l erhielten, in ber Richtung gegen ©unßebt oor^uge^en.
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2)o§ 2. ^Regiment gäljlte nur 6 ßompagnieen , ba 7. unb 8. na$

£auter6urg fomntanbirt toaren. $ie Sornifter tourben jurüdgelaffen.

— 3roi[d)en bem SQBefterljola unb ©auerbaa) bieffeitS ©unftebt traf

ba§ 2. Regiment mit bem 3ägerbataiHon unb ber Batterie jufammen.

3efct gab ©eneral üon ©tartloff 33efefjl ju weiterem 33ormarfd>. SDa&

5. Regiment fjatte fta) inbefjen noa) nidjt angefd)loffen. 33eim SBor*

mar) et) ftanb im erfien treffen, in Äompagnietolonnen auSeinanber

gebogen, ba§ 3. Sägerbaiaiüon ; bic ©djüjenjüge auögefdjtoärmt. hinter

biefem treffen bic Batterie; im gmeiten treffen baä 1. Bataillon

2. Regiments, ebenfalls in tfornpagniefolonnen ; al§ föejerüe, im £>alb»

baiaiüon formirt, bie 5. unb 6. Kompagnie 2. Regiments. 3n biefer

gormation ging e§ ben (teilen 2l)aUjang Ijinab an ben ©auerbaa),

mo in furjer Entfernung unterhalb ©pa$baä) eine Sßotljbtütfe fidj

befanb. 2)er ©auerbad) tonnte Ijier in golge feiner Siefe, feiner

fteilen unb ^o^en Ufer oljne tünfllidje Drittel nidjt überfdjritten merben.

2)a§ 3ägerbataiflon ging juerft über ; bemfelben folgte ba§ 2. Regiment

;

bie Batterie ljatie fid) einen anbern 2öeg gefugt. $a ber formale

©teg nur *D?ann für 2Wann paffirt toerben tonnte, liefe ber Regiments«

fommanbeur baS Ueberjajreiten im Sauffajritt ausführen. 33alb fanb

berfeibe an ben erften Käufern Don ©padjbad) nod) einen au§ gafdnnen

mit barüber gelegten ^Brettern befteljenben Uebergang, melier jroar

fajabljaft getoorben mar, jebod) nod) benufct tourbe. ©o gelang e§

bem Regiment, in nia)t gu großer Entfernung bem 3ägerbataiHon

folgen ju tonnen.

5luf bem regten Ufer be§ ©auerbadjS rourbe mieber ©efed)t§=

orbnung angenommen. — 9ia$ bem Ueber)d)reiten ber üon Hagenau

na$ SBörtI) füljrenben ©trafee liefe ber SRegimentStommanbeur eine

©ed^jeljntelfdjnjenfung red)t§ ma$en unb bejeidmete als 5)irettion für

ben regten glügel bie roeftüdje fiifiere beS brennenben Eljafeljaufen,

um, ba§ 3. 3ägerbataiflon linfö Iaffenb, fia) jtoifdjeri biefeä unb

Elfafefjaufen einschieben. Sei ber 9lnnäljerung an bie £>öl>e üon

Eifa {Raufen tourben bie gangen ©djüfcengüge gum ©ajtoärmen be-

fehligt. — 3)ie 5. unb 6. Sbmpagnie erhielten Sefeljl al3 ©efa^üj«

bebedung nad) bem $orfe abjugetjen.

5luf ber £>ölje angetommen, tarn ba§ 33ataiüon in ben S3crei<3t>

be§ feinbliajen flleingemeljtfeuerS unb erhielt lintS güljlung mit bem

Sägerbataillon. — $er föegimentstommanbeur ging mit ber 1. unb

Digitized by Google



236

2. Kompagnie bur$ baS am jenfeitigen £ang &efinblt$e größere

#opfenfeIb t»or, übertritt bic preufiif^e ©d&üfcenlinie unb na§m in

ber bot (Slfaftyaufen befinblid&en 2Mbe ©teflung.

33on l)ier aus gefefan festen Sröfd&meiler nebft ber fübtid&en

Umfaffung unb ber fübmeftli$ bom 55orf gelegenen §öl)e ßatf bon

feinblia>r Snfanterie befefct fein. Snnerljalb ber Umfaffung tooren

einige SflitraiHeufen pofiirt, fobiel au§ bem ©eräufa) ber 2ttafa)inen

beim Abfeuern gefdjloffen merben fonnte.

Stadlern aua) bie 3. unb 4. Kompagnie mit bem 33atatflon§-

tommanbeur toenige Minuten fpäter toieber in £)öl)e beö regten glügelö

eingetroffen maren, ging baä 3?ataiflon auf ba§ Signal: (Sanges

abanciren! mit borgenommenem rechtem fjlngel gegen Sröfdjmeiler bor.

— $a§ 33ataiflon f$o|$ fid) auf bie befannte 2Dei[e an bie feinblidjje

©teflung fyeran, inbem e§, bem offenen Terrain entfpredjenb , in 9lb»

f^nitten bon 150—200 ©abritten im Sauffabritt boreilte unb fia)

ttrieber poftirte, roo einige fcedung ju ftnben unb bon too au§ e§ mög-

lich mar, bie feinbli$e ©teflung roieber ju befdnefjen.

©ajliejjlidj mürbe ber Seinb au§ feiner ©teflung ftiblia) unb

ffibmeftlia) Don gröf^meiler, naa)bem bie ©outienS in bie ßinie bor*

gegangen maren, mit £>urralj ! gemorfen, ofme bafj e§ $u einem £>anb*

gemenge gefommen märe. 5Me 1. Kompagnie unb Steile ber 2. Kom-

pagnie nahmen bie ©ärten füblia) bom 2)orfe unb festen ftd) an ber

fübmeftlia>n Umfaffung fe|t. ^er getnb flol) in Unorbnung nad)

bem gegenüberliegenben naljen Söalbe unter bem ©djneflfeuer be§

S3ataiflon§. Sebent er noa) einige ©a)üffe gen>e$felt fjatte, ber«

f$manb er aud) an ber ßifiere.

Oberft oon föingler Ijielt bie genommenen ^Optionen einftroeilen

fefi, ofme ben Seinb meiter $u berfolgen, au$ naa)bem preufjif$e

2fl>t$eiumgen bon (51faj$aufen naa)gerücft toaren, t!)eil§ megen ber

@rf$öpfung ber 2Jtonnfdjaft, t^eilS um ben 3ufammenl)ang na<§ rechts

nidt)t ju berlieren. ßr ^atte bie Sprung be§ 33ataiflonS perfönlid)

übernommen, naa)bem Oberftlieutenant oon 2öangenf)eim bura) $er»

nmnbung aujjer ©efea)t gefejjt morben mar. 3)er Oberjt begab fi$

fofort nad) gfröf^toeiler hinein, ba§ ber §auptfaa> nad) genommen

f$ien, um Qjinfidjt in ben ©tanb ber SMnge $u befommen unb um

ben Srigabefommanbeur aufsufuapen. 3n ber ©trajje üom Rird#of

naa) ber $ira> traf er Steile ber 6. Kompagnie, fomie ben örigabe«
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fommanbeur unb erfuhr, bafj baS $orf bereits in ben ©änben ber

5. unb 6. ftompagnie fei, roeldje Abteilungen nur einige Minuten

als Artilleriebebetfung bei (Slfa&haufen jurfirfgehalten, bann aber unter

Süljrung beS Hauptmanns ©lafer $um Angriff auf gröf^meiler be«

fertigt morben maren."

Eerlufte beS IRegimentS in ber ©<$fa$t:

Offiziere

:

2obt: Oberlieutenant ©chüfjler,

„ Heller,

fteuffer.

23ertounbet: Oberfilieutenant bon SBangenheim,

Oberlieutenant ßlemm,

Lieutenant 3^tn.

Unteroffiziere unb flftannfdjaften

:

Sobt: 22, Eerrounbet: 118, Sermifet: 3.

$aS Regiment hatte angefangen, ft$ an ber ©orfumfaffung §u

raifliren, als ber tfronprinj in feine Leihen ritt, tS begrfi&enb mit ben

Sorten: „3<h gratulire eudt) zum heutigen Sieg, $u bem ihr fo ruaefer

mitgeholfen !" (Sin feuriges f)urrah ! mar bie Antroort be§ ^Regiments.

Vereint na$ gemeinfd&aftltdjer Arbeit ftanben auf bem €>djlaa)t«

felb bie Vertreter faß aller ©tämme ber beutfdjen Nation. 2Rit uner-

meßlichem Subel begrüßten fie ben ßronprinjen, ihren ffityrer. — Kafd&

mar bie SiegeSlunbe hinausgetragen in afle Sanbe; bod 3ubel mar

man in ber §eimath ; bie bange ©orge, mit ber man in ©übbeutfa>

lanb bem (Stnbrud) ber barbarifa>n Horben ba unb bort entgegenfat),

oerjog fiä). ©anj (Suropa Iaufä^te auf bie 33otf$aft unb erfannte,

bafj eine große Nation geeinigt in ben SBettern einer ber größten

(gntfapeibungSf^Iaa^ten ftegretö^ ihren £eerb unb ifjre 4>eiligtl)ümcr

bertheibigt habe. — Ueber baS blutige <&a)laa)tfelb aber tönten bie

«länge beS alten GhoralS: 9tun banfet Afle ©ott! fo toie eS nad)

ben großen ©flachten bei fieut^en unb bei Seidig gefa)ehen, toenn

banfbare, toeiheoolle Stimmung alle SJtoffen ergriffen hatte.

9toct)tS 11 Uhr trifft baS Regiment bei ©unberSt)ofen ein,

too Sitoaf mit SBorpoften belogen toirb. 2)er fehr ermübenbe 2Karf<h

hatte über baS Serrain geführt, baS auf bem töüdauge Dorn 3?einb

bur^ogen toorben toar. $ie im ©tia) gelajfenen AuSrüftungSftüde,
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SBaffen unb Sropljäen aller 9lrt befunbeten bie ©röfje beS errungenen

€>ieg§. (Sine feljr ausgiebige Verfolgung burdj preufeifa> unb toürttem-

bergifa> tfaünHerie f)attc biefen bollenbet. 9000 SJtann, barunter

200 Offiziere maren gefangen morben. greilid) Ratten au$ bie ©ieger

einen 23erluft Don 489 Offizieren unb 10153 Wann an lobten unb

SBerrouubeten.

2lm 9lbenb be§ 6. 3fugufl mar baS V. $orp8 bei Sröfd&toeiler,

baS XI. bei 6lfaf$aufen, baS I. batjrifd>e bei gfröfä^toeiler unb ^reufäV

borf, ba§ IL babrifa> bei ßembad); babif^e SDioifton bei ©unftebt;

1. unb 3. mürttembergifa> 29rtgo.be bei ßngelsfaf, 2. SSrigabe auf

SBorpoften bei ©unberS^ofen unb ©rieSbaäy, SerfolgungStruppen bei

tReia)§ljofen unb Wieberbronn.

3m Siroaf bei ©unberufen berbleibt ba§ Regiment am 7. 9tug.

9todj ben $ornißern fammt ben Mänteln, toela)e in ber borljerge»

gangenen füllen 9tad)t feljr bermifet morben maren, toirb gefd)idt.

3)er 9Rarf$ über baS ©ebirge unb ins 3nnere Don fjranfreid)

tourbe am 8. Hugufi angetreten. $ie baöerifa>n &orp§ Ratten Ijier

im Allgemeinen ben regten, bie preufeifdjen ben Iin!en glügel. 3m
Gentrum marfd)irte bie roütttembergiföe $)toifton unb bilbete bie

9lbantgarbe be§ V. $orp§, meinem fie beigegeben mürbe, nadjbem bie

babifä> 3)ibifton iljre ©eftimmung gegen ©trafjburg erhalten ljatte.

— Wae Sttaljon mit feiner gefcr-lagenen Slrmee mar fo (dmefl surü<f=

geroia>n, bafe bie britte Slrmee bei Seginn ifjreS a5ormarfa)e§ feinen

geinb fiaj gegenüber fat) unb junä$(t bie güljlung berloren ljatte. £a§

Regiment bimafirt am 2tbenb be« 8. 5tuguft öftlid) 3ngtr»eiler. SDic

Sornifter fommen an. — 5luf bem 3Jtorfdje biefeS £ag§ mar roürttem=

bergifdje ßaüatlerie burdj ffeuer ou§ ber tfeftaQ 2 i Ortenberg belöftigt

toorben. 2)ie mürttembergifdje $toifion erhielt bal)er für ben 9. 9lug.

ben Auftrag, baS Heine 93ergfa)lofi gu nehmen. (SS mürben jtoet

Sägerbataidone unb jmei Ratterten unter ©eneral bon §ügel baju

be|timmt. SDie Batterien, bi§ auf 800 ©abritt an bie Sergfejte fcran*

gefahren, eröffnen ein toenig roirffame§ ffeuer. Die Söger nißen ftdj

in bem nia^t befegten Dorfe Si^tenberg an. Die Sefa^ung antwortet

mit einem lebhaften ©ranat* unb SHeingeroeljrfeuer. Um 9*/2 Utjr

93ormittag§ erhalten bie Angreifer eine unermartete 2$erftärfung burd)

bie 7. unb 8. Kompagnie unfereS Regiments unter OTajor b. ©räbenij.

9lm 7. Slugufl in ber 9to$t Jjatte ber Etojor auf feinem Soften
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Sautetburg Sefetyl jum SIbmarfdj erhalten. (5t führte bie beiben

ßompagnieen fammt ber (Jsfabron am 8. Stuguft in§ 33imaf nadj

9ieid)Stjofen , baS 2lbenb§ 7 llljr erreicht mürbe. $abei mar bon

Borgens 2 Vi U^r marfdjirt morben auf 2Begen, toelaV bur$ btc

a,rofeen Drains betfdjiebener $otp§ tfjeilmeife boflgeftopft maren.

3n ber grülj am 9. ging ber <Dtor(<$ über ftieberbronn nad)

tRotljbad). £)ier mürbe ©efd)ü|* unb ©emeljrfeuer bon Sickenberg

^er gehört, liefern aus eigenem Antriebe folgenb, tjatte *Dtajor bon

©räbenifc mit Senüjung eines SBergpfabS bie ©üboßede beS $IafceS

erreicht, mo er jtoifä^en bem 1. unb 3. 3agerbataiflon ©teflung naljm.

(5r griff fofort ins ©efed)t ein, inbem er bie 7. Kompagnie fdjmärmen

liefe, bie 8. als SReferbe autüdljtelt. 3m tobfen Sößinfel !amen bie

<5($ih)en bem 2öafl bis auf 100 ©abritte na^e; ber SataiflonSfom-

manbeur felbjt erftieg mit 25 6djüjjen ben gefmngSljügel unb nijtete

ftd) an einem gebedten fünfte junttdjft ben Sßaflifaben ein. S8on Ijier

auö fonnte gegen bie ©dn'efefdmrten unb auf einen beS SQÖafleS

ein mir!(ameS geuer unterhalten merben. 3"9Iei4 a6er gewann Wajor

bon ©räbenifc bie Ueberseugung aus eigener ^nfdjauung, bafe ein

£anbßreid) auf bie geftung ni$t gelingen fönne, ba il)re dauern

burä^auS fturmfrei feien unb bem gelbgefdjüjje miberfteljen. Snbeffen

gelang eS bo<$, bie inneren ©ebäube in S3ranb ju f^iefeen. (Sine

Slufforberung jur Uebergabe mar oljne Erfolg. (SS mürbe befetyalb

burd) ben General befohlen, baS geuer einteilen unb eine (Sin-

f$liefeung burd) baS 1. Sägerbataiflon boriwnefjmen. ©egen 3 Ufjr

mürbe 7. unb 8. Kompagnie bon bem Sägerbataiüon abgelöst unb

ber föüdjug angetreten. $ie SSertfjeibiger fanbten ben beiben 5Tom=

pagnieen babei ©albe um ©albe nad) unb brauten benfelben nod)

einigen SSerluft bei. 5tn lobten jä^tten bie $ompagnieen 4 Wlann,

an SSertounbeten 15. ©egen Slbenb mar föotijbaä) erreicht. 9cod) an

bemfelben Stage f>atte ßidjtenberg fapitulirt.

$aS SRegiment felbft %at am Hbenb beS 9. «ugujt SJeeifeenttjal

erreicht; am 10. £>emba$, mo 9Rajor bon ©räbenij ins 33imaf ein*

rüdt. $ie (Ssfabron mar f$on bon tRot!)badj bireft meiter marf<$irt;

7. unb 8. Kompagnie mar in SRotljbadj einquartiert gemefen unb mar

Borgens 2 Ul)r mieber abmarfdn'rt. — 3)a§ bereinigte Regiment

marfdn'rt am 11. 9(ugujt meiter nadj Sßofrroff, mo am 12. SRafttag.

SBefeljle merben belannt gegeben, meldte bie bor$unef)menben Requip-

Digitized by Google



240

tionen, bafi Verhalten gegen 3rranctireur8, Sfcachfuthen, A6nehmen unb

33erni<hten ober Abliefern ber unter ben Sinmohnern borgefunbenen

Staffen regeln. &i mirb abmechslung&meife bitoatirt unb fantonirt.

Am 18. AuguP mirb bie 9Jlofel, bei $ont S. SKncent Übertritten;

am 19. «uguft bie 9Jtaa§ bei 93ureuj en SBauj. Am 20. 5Iugujr

3lufbrud^ nach 93aucouleur§ , too (Seneral bon tfirchbach bie $ibifion

befiliren lägt. Quartiere in Kodiere«, mc am 21. unb 22. :Ha[ttag.

— Sür ben megen Selbbienpuntüdjligfeit ju ben (Srfajnruppen ber-

fejten Hauptmann 25iüer übernimmt Hauptmann SBolff — fettfjer

beim £anbjägerforp§ — bie 2. ßompagnie. Hauptmann 2Bolff ^at

^gleich einen Transport mit Siebe?gaben aus ber £>eimath mitgebracht.

Weiteren 3ubel hatten in biefen Sagen bie Nachrichten $erbor-

gerufen, toelche burä) ©riefe unb 3*ttungen aus bem 33aterlanb hieher

brangen unb baDon erzählten, melier $)rucf, melct)e ^Befürchtungen

bon ber 33ebölferung, namentlich ©übbeutfchlanbB, burch bie fiegreiäje

€ä)Iacht bei SOBörtf) genommen morben feien, toie man überaß boH

hoher Sefriebigung unb Anerfennung mar Darüber, bafj neben ben

Gruppen au* fafl allen beutfchen Canben gleich in ber erften grojjen

Schlacht beö Kriegs bie SBürttemberger fo mannhaft mitgefirittcn.

Am 26. Augup tarnen bie erften Auszeichnungen für ba§ martere

JBerljalten: ba§ eifeme Sfreuj II. JH. für Dberft bon SRingler unb

ben Solbaten £aber #ärle. Unter ben Sielen, melche fi<h ausgezeichnet,

hatte fi$ $ärle befonberS hcröorgethan. (Sr mar bei 2Börtfj fchroer

bertounbet morben, liefe fid) aber baburch nicht abhalten, feft im ©efecht

aushalten unb bem gfinbe ßugel um $ugcj jujufchicfen.

91m 23. Auguft mürbe ein Armeebefehl beS Königs bon

^reufjen, al§ oberften SBefel)Iä^aBerS aller Armeen, befannt gegeben

:

„9?achbem nun olle brei Armeen ©elegenljeit gehabt haben,

in einer Steide bon blutigen, aber ftetS fiegreichen kämpfen bem

fjeinbe entgegen $u treten, ip eft 3Jcir Skbürfnife, fämmtlichen

bem großen Armeeberbanbe angehörenben SruppenforpS für bie

babei überall an ben 2ag gelegte ausgezeichnete SBrabour unb

Eingebung deinen tiefgefühlteren königlichen £anf aussprechen.

— 2Bir haoen mit ©otteS £ilfe in lurget 3eit grofie Erfolge

errungen, boct) peljen uns noch e^P« kämpfe bebor. An ber

epifce folcher Struppen (ehe 3$ inbefc ollen ferneren friegerifchen
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(Sreignijfen mit boüficr 3uberficht imb mit ber Ueberjeugung

entgegen, bafj toir baS un§ borgeftedte Qkl, bie (Srtämpfung

eines bauerhaften griebenS für baS SSaterlanb, erreichen toerben.

£. O. $ont a SWouffon, 21. Auguft 1870.

SQßühelm."

Am 26. Auguft toar baS Regiment in Quartieren in Anbemat)

;

S)ibiftonShauptquartier in ©ermäße. 23iS Ijieljer mar ber SJcarfch ber

ganjen Armee im Allgemeinen nach SQßeften gerietet getoefen j am
27. Auguft erfolgte ein aflgemeiner 9ted)iSabmarf<$ mit ber Sftichtung

nach Sterben, tum wo Wachrichten gefommen toaren, bafj neue franjö-

ftfdfte ©treitftäfte unter 3Rac SRahon unb bem ßatfer Napoleon längs

ber belgijchen ©renje nach Ojlen jiehen. — 51m 28. Auguft ^atte

baS Regiment über Sßaffabant unb 6. HKenefjoulb baS 33iroaf bei

Serjieuj erreicht bei jtrömenbem Stegen unb aufgeteilten SBegen. Am
29. Auguft toar 2ttouron erreicht, oon roo am 30. in aller tfrühe

toteber aufgebrochen toirb; AbenbS jtoifajen 9 unb 10 Uhr auf bem

Siroatplafc bei la Sediere angefommen.

Am 31. Auguft führt ber ÜJcarfd) über SSenbreffe nach Soutan-

court. 8n>lf4ni beiben Orten toirb 4 ttyr Nachmittags baS Regiment

borgejogen, ba ein ©efecht ber Abantgarbe mit einem bon ber Se|hmg

9JcejiereS auSgefanbten StefognoScirungSbetadjement fia) ju entfpinnen

föemt. Nach toenigen getoechfelten ©Hüffen geht jeboch ber geinb

jurüd. AbenbS 6 Uhr toirb bei glije Sitoal bejogen.

Am 1. (September beerte $unöa)jt biefer Nebel baS SJcaaSthal.

£urj naa^ 7 Uhr toirb oberhalb gfO)( bie 2JcaaS überfdjritten. S)aS 9tegi=

ment marfchirt babet an ber %tte ber 53rigabe. SQÖährenb beS ÜJcarfä^eS

roirb furchtbares geuer bon ©eban h« gehört. — £)ier hotten fchon

mit bem Morgengrauen bie Satoern bei SajeifleS, balb barauf bie

©achfen bei la SJconcelle, bie ©arbe bei ©ibonne ben $ampf gegen

bie Armee ÜJcac 2JcahonS in ©eban eröffnet.

Aus bem SBiroaf bei glije toar bie toürttembergifche ©ibifton bor

2ag aufgebrochen unb hatte bie ©chiffbrüde bei SDom le SJceSnii paffirt.

53on ba toar ber üttarfch nach Srigne aur. boiS gegangen, too 33efehl

eintraf, toefilich bon Sinthern Auffteßung ju nehmen, ©eit mehreren

16
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Stunben f)at fiä) ber Webel gehoben unb ein $heil beS Schlad&tfelbeS

fann bon ben für ben Augenblid ruljenben Gruppen Ü6erfeljen toerben.

Set 3>om$erb ftanb baS ©roS ber toürttembergiföen $ibi[tott

als tteferbe ber britten Armee bereinigt. $a§ V. unb XI. Korps

Satten längft bie SRaaS Übertritten unb ben Sefehl erhalten, auf

bem regten Ufer bem geinb in ben SHücfen ju ntarfdjiren. Salb naä)

12 Ubr entfanbte ©eneral Don Obernijj $um S<hufc ber bei 2>om Ie

HReSnil gefdjlagenen Srüde bfn größten Sljeil ber brüten Srigabe,

um bie bon SRejiereS tyt borgehenben $eta<$ement8 aufzuhalten.

3mifä)en 8 unb 4 Uhr 9?aä>ittagS fam es bei Sßetite Anbelle zu

einem leisten ©efe<hte, in ftolge beffen bie bon WejiereS borgebrungenen

Abteilungen mieber gegen bie gfejhing jurüdftoiä^en, gefolgt bon ber

britten Srigabe.

©egen Abenb fdjmeigt baS geuer auf allen feilen beS Schladjt*

felbeS; eS fliegt bie Kunbe Don SRunb zu Sttunb: Seban mit ber

ganjen Armee toerbe fapituliren, Kaifer Napoleon fta? gefangen geben.

— Ungeheurer 3ubel im Sager, SJcufll unb £urrahrufen. 3n 2Birf=

lidjfeit hatten KapitulationSberhanblungen begonnen, toeläje am borgen

beS 2. September ju einem Abfdjluffe führten. A6enb3 naäj 7 Uhr

mürbe bem beutf<hen $eer befannt gegeben: „(SS ftnb Serhanblungen

eingeleitet. AngriffSbetoegungen bürfen baljer bon unferer Seite mährenb

ber 9to$t nidjt erfolgen, dagegen i(t jeber Serfua) beS Jeinbs, unfere

ßinie ju ourdjbredjen, mit bewaffneter £)anb jurüdjumeifen. Sollten

bie Serhanblungen ni$t zum Abfäplufs gelangen, fo merben, jebod)

erft nad) erfolgter ÜKittr)eUung/ bie geinbfeligfeiten ttrieber aufgenommen.

Als fol$e i(t eine Eröffnung beS ArtilleriefeuerS bon ben $)öl)en öflltd^

SfrenoiS aufzunehmen/'

Um 8V2 Uhr AbenbS fommt ber Sefehl ans Regiment, jum

Smpfang Sr. üttajeßät beS Königs bon ^reufjen unb um bie 6hren=

toaa)e gu geben, na<h $onä>rb ju rüden. Salb fam jebod^ ©egen«

befehl; ber König ^atte zu Senbreffe Quartier genommen. Auf 33e=

fe^l beS tfelbmarfäjallS bon SMoltfe, toeldjer mit StSmarcf fich na$

3)on<herh begab, rüdte bahin nur baS 1. Sataiflon ab. 3)ie 2. Kom-

pagnie befejte bie 2ttaaSbrüde, 1. unb 3. Kompagnie belogen Allarm*

häufer in ber 9lähe, 4 - Kompagnie gab StationStoathe unb bie ^ßoßen

bor TOoltfe unb SiSmard. Wt ben Offizieren ber (enteren Kompagnie

unterhielt fiä) SiSmard längere 3eit eingehenb. Am borgen beS
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2. ©eptember mürbe baS 1. Bataillon unfereS ^Regiments abgetöjt

tout$ ein Bataillon beS 5. 3nfanterieregtmentS König Karl.

Wm Bormittag noä) fam bie Kapitulation §u ©tanbe, nach

toclajer fi<h Napoleon mit feiner ganzen %xmt ergab. Nachmittag«

gegen 4 UIjr erfd&tenert ber König unb ber Kronprinz oon ^reufjen

im SBtronf , mo fie begeiftert empfangen mürben. 5)er Krieg gegen

baS Kaiferreicf) mar beenbet, ber gegen bie Dtepublif begann. — 2)er

Warfc^bcfe^I auf ben 3. September befagte : „nad)bem bie franjöfifche

ttrmee in ©eban fapitutirt ^at, mirb ber Utarfcfc auf SßariS fort-

gefejt." 9to<h im Biroaf in $>oneherö maren bie neuen Auszeichnungen

ber Offiziere, Aehfelftüefe nach preufcifchem Sflußer, angefommen. 9lm

7. ©eptember ift DcheimS erreicht, mo bie Etannfchaft bei ben 53c«

mor)nern bequartiert mirb. $)aS Hauptquartier beS Königs, beS Kron-

prinzen unb beS SMüifionSfommanbeurS bepnbet fia) in ber ©tabt.

3uglei$ fommt bie $ibifton unter bireften Befehl beS Kronprinzen.

AuSrüfhmg unb Befleibung mirb grünblicher Dteoifion unb Reparatur

untermorfen; bie Uebungen merben mieber aufgenommen, inSbcfonbere

mirb bie Sftannfchaft über ihr meitereS Behalten inftruirt. — TOe^r*

malS r)atte bie TOupf bie @r)re, oor ©r. üflajeftät ju fpielen; am

9. ©eptember gab baS Regiment bie (£f)renmad)e.

S)aS ©eburtsfeft 3hrer SRajeftät ber Königin, am 11. September,

mürbe in hergebrachter 2öeife mit Sagtoache unb ©otteSbienft gefeiert,

bei roelä>m auch ber König oon ^reufjen anmefenb mar.

Am Bormittag beS 14. ©eptember üerliefjen alle SEruppentfjeile

bie ©tabt; als Kommanbirenber bleibt Oberjt bon Ülingler mit feinem

tRegiment zurüd, um bie ©tabt an baS nachrüdenbe XI. Korps &u

übergeben. 5)aS geflieht am folgenben Sage, mo baS Regiment

Ufr. i)4 ben $)ien)t oon bem unferigen übernimmt. Oberft b. 9Hngler

f>at im Allgemeinen bie Bkifung, ber 55ioi(ton auf ber ©trafje nach

5|kriS nachjurüden. Süchtige SHärfche führen baS ^Regiment über

(Shateau Ztymt) nach la fjerte fouS Souarre; am 18. ift in Nanteuil

leS Ufteaur, bie 3onc tingS um SßariS erreicht, melche bon ben Sin*

toohnern berlaffen ift; bie Ortjehaften überall toie auSgefiorben. 3n

ber (Sbene füböjtlich ©ournat) fanb am 19. ©eptember Nachmittags

bie Bereinigung mit ber Brigabe ftatt; ber 9flarfch Oon 9tyeimS ^te^er

mar in 97 3*itfiunben gurüdgelegt morben.

Bei ber nun beginnenben (Sinfchliefeung Oon ^ari» fällt ber
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württembergif<hen $)ibifion ein 2^eil bcS öjUich bon 5ßariS gelegenen

©tücfS an ber 2Rarne ju. 91m 19. toirb baS Hauptquartier naa>

^ateau la fianbe berlegt; ba& Hauptquartier ber 33rigabe befinbet

ft$ in ÜJlalnoue; baS löniglia> Hauptquartier in gcrriereS. — 2>a£

Regiment bimafirt sunä^fi in Sftalnoue. 5118 ©tab§maa> ins fyanpU

quartier iß fommanbirt Hauptmann ©Iafer mit fetner Rompagnie, an

bie S3rücfe bon ©ournat) Hauptmann Don 23albinger, na$ S5iflier&

jur 33eoba$tung ber ©tra&e Hauptmann Soflftetter. 3)er folgenbe

Jag, 21. ©eptember, bereinigte ba§ Regiment in Gljamp§, mo e&

berblieb bis jum 17. Robember. Sofort naa) bem Sejiehen biefe&

©tanbquartierS »erben bie nötigen ©iajer^eitSmaferegeln für baffelbe

ergriffen; bie Uebungen merben toteber aufgenommen j
befonbere Sorg-

falt wirb ber ©ia^erftellung ber Verpflegung jugemenbet. RequifitionS*

fommanboS unb glüdlicr)e gunbe in ben ßeflern {Raffen S3iel) unt>

SBetn herbei. Kartoffeln unb anbere grüßte merben eingelegt; man

beginnt fi<h IjäuSlia) einzurichten. $abei unauSgefefcte Uebungen,

namentlich mit ben eintreffenben ßrfa&truppen
;

Segie^en ber ange^

miejenen 9Iflarmjleflungen. Snbe Oftober mirb angeorbnet, bafj bte

©ibifion jufammen mit ber 17. ba§ XIII. #orp& unter ßommanbo»

Sr. !. Hoheit be§ ©rofcherjogS bon Diedlenburg ju bilben Ijabc ; mit

bem 3. SDegember mirb bie§ SBerhältnifj geänbert unb bie Xioifton

fommt unter ben Oberbefehl beS ©eneralS bon granfed^ be§ IL Korps.

2lm 18. Robember löfen bte Saufen in @hamp§ <*b; oa§ Regiment

begießt bie in jiemlia) bernaajläfftgtem 3uftanb gefunbenen Ouartierc

in ©ueb en 5Brie; 23rigabehauptquartier in (Shateau Sßettt 2BoI;

Hauptquartier ber SDibifton in (Shateau Ie $tple.

Erhöhte Si$erf)eit§mafsregeln merben getroffen; benn mit (5nbe

be« 9flonat§ Robember Iaffen ade 9lnjeid£)en barauf fdjliefjen, bafj bie

belagerte 9lrmee gegen ben (5infct)ltefeung§ring im Ofien einen ernjt*

lia>n Verfug maa>n merbe. — 9lm 21. Robember Raa)mittag&

marfd)irt baS 2. SataiKon auf SSorpoften na$ 53onneuil jur Wblöfung,

beö 8. 3nfanterieregiment§. Sie SSorpofienlinie sieht fty bon SKoulinS

be Sonneuil naa) bem SJtont SReSlb. 2)a§ ^Bataillon bleibt in biefer

Stellung jmei läge, 2lm 23. Robember bei einbre$enber Xuntclt)eit

mirb e» bur$ ba§ 1. Bataillon abgelöft. 3)a§ 2. Bataillon marfdju'rt

nad) ©iteto jurfid. $)iefe Ortf^aft mirb gur S3ert^ibtgung eingerichtet.

8m 25. Rob. Slbenbä lehrt audj baS 1. Sataiüon bon 93orpo|ten jurüd.
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$er 29. ftobember ffinbigte p<h burch ^cfttgeS ©efchflfcfeuer auf

"ber ©üb= unb 2Befifront an. SBon 6 Uhr Borgens an «öcarfchbereit-

jchaft in ben Ouartieren. Die granjofen Sötten bie toeiter linfS bon

t)cn SÖÜrttembergern licgenben VI. unb V. #orp§ angegriffen. — 33i5

brei Ur)r 9ca<hmittag§ Verbleiben in ber 9lflarmßeÜung. Nachmittags

Tnarfdn'rt baS 2. Sataitlon auf bie Sorpoften ab, unb jroar bejieht

^bie 8. Rompagnie bie gelbmachen, bie 5. peht in Sonneuil in SHIarm-

htwfern; 6. unb 7. in föeferbe.

©o ftonben benn am borgen beS 30. Wobember auf bem regten

fytügel ber SorpoPen unfer 2. JBataiflon bei Sonneuil; IinfS babon

tri germe l\$opital, TOont «UceStb unb Dorf 2Re§It) bis jur Seine

hinüber fedjS ßompagnieen beS 3. SRegimentS. hinter biefer SBor»

t>openfette, bie mit bem rechten fjlügel an bie SJcarne, mit bem linfen

<m bie ©eine ftiefj, ftanb boS ©roS ber 2. Skigabe bei ©ucö, baS

ber 3. bei SrebanneS; pommerifche Sfteferbebrigabe bei Solenton.

Borgens 2—4 Uhr unb 7—9 Uhr heftiges Sombarbement Dom

fjort <£r)arenton unb ber SReboute ©rabefle auf Sonneuil, nament*

lieh in ben 5ßarf. Um 10 1
/* Ut)r fam bie Nachricht bon ben gelb«

tnachen, ber goinb bebou^ire aus ßreteil.

$er fteinb rücfte in ber Sdjat mit jroei Kolonnen bor; mit ber

-einen gegen Sönnern!, mit ber anbem gegen SJceSl». — &uf Ütequip«

tion beS <3eneralftab*offijier§ ber 3. Srigabe lourbe bie 5. Kompagnie

twS Sonneuil nach bem SJcont ÜfteSlt) gebogen, mo pe p<h mit einem

3ug be§ 3. Regiments panbfjaft bertljeibigte. 3n Sonneuil felbp

rücfte bie 6. Kompagnie an ©teile ber betagten 5. $ie 7. $tom-

pagnie fytlt bie Dorfumfaffung befetjt; bie 8. panb in erper Sinie.

€ttoa eine ©tunbe mürbe biefe ©teflung festgehalten. — SBäljrenb

"biefer 3«t hatte aber ber fjeinb mit feiner anberen Kolonne bei 5Jce5fi)

gortfehritte gemalt. @S mar ihm hier gelungen, baS Dorf TOeSlö

3U befefcen. W\t Uebermaä^t angegriffen, mußten p<h auch bie 23er«

theibiger beS *Ücont ^CReSlö jurüdjiehen. liefern 3urödgehen unferer

5. Kompagnie mujjte per) auch bie toeiter rechts Pchenbe auSgefchroärmte

8. Kompagnie anfchliefcen, ba unfer linier fjlügel mit bem Sorbringen

be§ geinbS buret) ÜJceMr; umgangen mar. Somteuil, baS immer noch

gehalten mürbe, mar fo in ber linfen glanfe bebroht. S3alb nach

11 Uhr traf baS 1. Saiaiflon unfereS Regiments in Sonneuil ein;

t>er föegiraentSfommanbeur mar ihm fcr)on um ßtroaS borausgeeilt.
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gr (teilte nunmehr bie 4. flompagnie in ben ?arf jur fjfejtyaltung

beffelben unb jur Siä)erung ber redeten glanfe; bie 1. unb 2. ßom*
pagnie nahmen eine fjlanfenflellung gegen ben TOont SHeSlb, bie 3.

in Sfteferoe.

Cberft Don fingier entfdjloft ft$ nun > bor bet Snlunft ber

übrigen 2(eile ber 33tigabe einen SBorßofe in ber Stiftung gegen

Greteil auszuführen, um nähere ßtnfiäjt in bie 6tärfe, ©teflung unfc

9lbfia)ten beS geinbeS ju erhalten, ©ieju bermenbete er bie 5. Storni

pagnie, »Deiche auf ber grofjen ©trajje borging, fotoie einen 3#eil ber

6. unb 8. Itompagnie, melä)e fiä) reä)ts unb linfs an bie 5. Äom=
pagnie anfdjloffen. Der 33orjlofj gelang boflftänbig unb mürbe ber

(Segner bis nact) Greteil jurüdgeroorfen. Allein balb entroidelten fid)

ftarfe feinbüße Äräfte, nidjt nur aus tretet! , (onbern aud) in ber

Stiftung Don Dorf 2ReSlö (er, toobura) ber linfe fjlügel abermals

bebrängt unb ber ftüdjug not(menbig mürbe. Der SRegimentSfom-

manbeur, melier fiä) an bem SSorftofj perfönliä) beteiligt (atte, tieft

ber 23rigabe fofort bie erforberliä)en Reibungen über ben ©tanb be&

<Sefeä)tS unb bie gemalten SBaljrneljmungen maä)en.

3ur Aufnahme ber jurüdgeljenben Abteilungen ftanben in

33onneuil fd)on 1., 2., 3. Äompagnie beS ^Regiments unb eine #om*

pagnie beS 3. 3ägerbataiflonS. Die 5., 6. unb 8. Kompagnie jogen

fid) burd) unb fammelten fid) in 33onneuil, mo fie aunäd/fi in föejerbe

blieben. Die ßompagnieen (alten fid) Oerfdjoffen unb sunäa)ft mu&te

für (Srfafc ber Munition ©orge getragen merben.

Dem oon ber 1., 2. unb 3. Kompagnie geineinfam unternommenen

unb fpejieü burd) Hauptmann SGÖolff geleiteten Angriff, beffen $aupt=

objefie baS fogenannte Aüarmljauä auf bem SRont SReSlü unb ein

baneben befinblidjeS (albfertigeS ßmplacement bilbeten, Ieiftete ber

geinb einen anfangs (artnädigen 2Biberfianb, ber aber fd)lie(ilia%

Dan! ber auSfdjlaggebenben SJtttnrirfung oon feilen beS 3. 3öQ«-

bataißonS unb beS 8. Infanterieregiments , mit einem fluchtartigen

9tud$ug in ber [Richtung auf bie Eingänge oon (Sreteil enbigte. Da§>

fo gemonnene Sterrain mürbe behauptet, inbem bie <5d)üfcengräben am

jenfettigeu #ang beS Sftont StteSlö, junädjft (Sreteil, unter frarfem

©ranatfeuer befejt gehalten mürben. AbenbS 4 Uljr bejie(t unfer

2. Bataillon bie SSorpoften mieber regelmäßig.

JBetluft an biefem Sage:
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Sobte: Offiziere —

.

TOannf^aft 18, morunter $ortepeefä1jnrid& £aueifen.

JBernmnbete: Offiziere: Hauptmann ©Iafer (ferner bernmnbet;

er ^atte es fid) na<$ feiner erften 95er«

munbung nid)t nehmen Iaffen, feine

Kompagnie perfönlid) nochmals üorju-

fübjen; Riebet tourbe er jutn jmeitenmal

fetter getroffen),

Hauptmann Söolff,

Sieutenant £)au£.

Unteroffiziere unb SRannfdjaften : 86.

*Rad)mittag3 jtoet U$r, als ber größte £§eü be§ ^Regiment» fid)

in SBonneuil toieber gefammelt Ijatte, fprad) ber $toifion§fommanbeur

ben Offizieren unb SJiannfdjaften in Iobenben Sßorten feine Slnerfennung

au§. 2)er 2Baffenruf)e am 1. $>ejember folgte für ben 2. ber Sefe^l,

nad> Soiffo ©t. fieger unb *Dtorofle§ abzumarfd&iren. 9tod) in ber

ginfiernijj beS Borgens ift 33oi[jö erreicht, als ber 23efef)l eintrifft,

bei Sonneuil Stellung ju nehmen, ©päter erhielt baS Regiment

33efe§l, auf ben Marmplafc bei 6ucö ju rüden. Um 12 Ul)r SRittagS

fianb e5 ljier. 2tm ftadjmittag toat bie 53rigabe bereinigt in 91flarm*

fieflung f)inter (SIenebiereS, oljne an ber TOon biefeS StageS Entfjeil

nehmen ^u fönnen. EbenbS fedjS Uf)r erhielt Cber|t Don fingier

SBefety, mit bem 2. 53ataiOon narf) Wolt) le ©ranb abzumarfa^iren,

um 23orpojten zu begießen. 8V2 Ufyr ift Woifö erreicht unb mirb ber

©ienft öon ben ©aä}fen übernommen. — 3luf 5elbmaä)e am 9lu§«

gang gegen SiflierS fommt 7. Kompagnie; 5. gegen SBrie; 8. in

föeferbe; 6. $antonement§ma$e. $)eftige§ SSombarbement Dom 2Kont

Sforon unb gortStogent; SBerluft 3 3Kann. $>ie feinblia>n 93orpo|ien

an ben ö|ilid)en unb toeftlia^en §öljenränbern ber SJtome fielen

feljr nalje.

3nbeffen mar ba§ 1. ^Bataillon nod) bei 99onneuiI fteljen geblieben.

$en 2. £)e$ember 51benb§ burdj Bommern abgelöft, erreichte e§ burd)

einen 9tad)tmarfd) 9fa>ifü, wo e§ am 3. Dezember SftorgenS bret Uljr

eintraf. $ie 1. unb 2. Kompagnie befehlen fofort bie fübmeftlia^e

Umfaffung be§ $orf§; 3. unb 4. gingen nad) SBidierS ab als Artillerie*

bebedung. (Sin fäci&fifäeS ^Bataillon bezog föeferüefteflung im öftlia>n

Steile be§ S)otf8. 9*o<§ am 5lbenb aber ljatte baS Regiment SWarrn*
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quartiere in SßilüerS 31t bejieljen unb am 4. 2)egember Marmfteflung

an ber gegen 9loifü hm gelegenen Umfaffung ju nehmen. 33or ben

borhergehenben jeic^nete fi$ biefer 2ag babur<h aus, bajj roieber

SebenSmittel ^erbetgef^afft mürben unb bajj man ebbten fonnte.

Hm Slbenb be§ 4. S)ejember beucht ba§ L Sataiüon SSorpoften gegen

le $Iant. $ie SBorpoften fotlen gememfäjaftliä) mit bem ebenfalls in

JBiflierS liegenben 3. Sägerbotoiüon gegeben merben. S)iüifion§^aupt»

quartier in SRalnoue. — ®ie 2Bürttemberger blieben aud) ferner ber

SJlaaSarmee augetheilt unb übernahmen auf bem linlen tflügel berfelben

bie (5mfä)liejjungSltnie bon Sonneuil bis Woifb le ©ranb.

2lm 5. 5)ejember mar ba§ 2. 53ataiflon in SWarmfteflung hinter

bem <5ä)lob bon SBiÜierS geftanben. SlbenbS erhielt «Major b. ©räbenij

SSefehl, mit 5toei ftompagnieen le $lant meg^une^men; um 5 Ur)r

fei bon ben Äalföfen aus ber SBormarfä) anzutreten. SDic 5. unb

8. Kompagnie werben borgejogen. (SS ift jiemlia) geller 35tonbfä)ein.

3n rafchem Slbanciren ifl le Sßlant erreid&t. @rji nach ^affiren ber

größeren £>älfte bon le $lant erhält eine auf bem Sahnbamm bor»

marföirenbe tbt^eilung Jeuer bon bem ft<$ jurüdjie^enben geinb.

6ine Kompagnie ber Srigabe Bettler mar bon Ghampignb bis le gHant

borgegangen unb blieb bort jur ebentueöen Unterjtftjmng beS Majors

bon ©räbenijj ftet)en. 9ca<h mehrmaligem grontmachen unb ©dmeH*

feuern entfommt ber geinb nach 3oinbtfle. $te genommene Ortfdjaft

felbft toirb burdj eine Kompagnie beS 3. ^ägerbataiflonS befefct.

.

Sttajor b. ©räbenij mit feinem §albbatailIon rüdt gegen TOiternacht

roieber in 93iöierS ein.

Serlujl an Unteroffizieren unb «mannhaft: 1 Sobter, 2 33er-

munbete.

SDer 6. 2)ejember fanb baS Regiment roieber in SWarmjieflung

;

1. Sataiüon an ber nörbliä>n Umfaffung bon SBiHierS, 2. Sataiflon

hinter bem ©cblofj. ©egen aä)t Uhr fam Reibung bon le Sflant

her, bajj ber geinb aus 3otnt»i0c borgebrochen fei unb im begriff

ftehe, bie Sorpojien aurücfjubrängen. 3tudt) hörte man auB ber 9tia>

tung bon le ^lant ßleingetoehrfeuer. SM acht Uhr erhielt SRajor

b. ©räbenifc bie 23efiimmung, mit ber 7. unb 8. Äompagnie borju-

gehen unb bie Sorpoften ber Säger unterßüjjen. S5or le $lant

angelommen fanb baS §albbataiflon bie Sägerfelbtoachen burd) über-

legene feinblid)e Ebtheilungen jurüdgebrängt. (SS nahm, bereinigt
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mit ber 3ä9*tfompagme fofort baS ©efedjt auf unb marf bett getnb

über bie feit^erige SBorpoftenjteflung teeit jurütf. ^urj nad) 10 Uljr

toar bie 3ägerfompagnie in ber Sage, ifjre Eorpofien mieber besiegen

5U fönnen. Unfer Regiment rüdte tuieber in SBtflierö ein. Eerlufi

ber 7. unb 8. tfompognie an Unteroffizieren unb 2Rannfc$aften: 2

Sübte, 6 SBermunbete.

$ie folgenben Sage berliefen o^ne feinblid)e S^fo^nicnftö^c.

3)a§ Segraben ber lobten na^m bie 3^** äunä# in 2fafpru$; ba«

ran fajlofj fk§ *>a8 Sufarnmentragtfi ber Staffen. Um 11. SDejember

toar ©otteSbienjt beiber ßonfefftonen jum ©ebä<$tnifi ber gefallenen.

$emnäd)ft toerben ©djanjarbeiten in Angriff genommen. S)ie Strenge

be§ SBinterS nimmt ju; e§ werben bef#atb moflene #letbung§[iüde

&ur Sertljeitung gebradjt (£§ jtttb großenteils 2iebe§gaben au§ ber

£eimatlj, tooljer auä) bur<$ ©enbungen bann unb mann eine ermün[d)te

9tbtüedj*lung in bie ßrnäljrung gebraut wirb. 9tm 24. ©ejember

fommen bie SBeifjnadjtSgaben be§ ©anitätSbereinS ju Stuttgart für

Ofpsiere unb 9ftannfdmften §ur Verkeilung. Slufeer biefen miHfom*

menen unb in allen greifen aufmuntemb unb anregenb mirfenben

©aben braute ber ©djlujj be§ 3a^re§ bem Regiment nod) biele (Sljren.

— 3m ©d)lofjparf ju 93iflier5 famen am 25. ^ejember burd) ben

Vrigabefommanbeur (Siferne ffreu$e II. $1. jur Verkeilung unb mür-

ben bamit ausgeweitet: *D?ajor o. ©räbenifc, Hauptmann ©lafer,

Hauptmann SBoiff, Oberfelbmebel ßübler, bie gelbtoebel ©rieSljaber

unb §auSmann, Courier 6ijenmann unb ©olbat Verrlinger. ?tm

legten 2age beS 3al)r3 berlie$ bte ©nabe be§ Königs in Hnerfenn-

ung ber geleifteten borzüglidjen 3)ienfte noa) weitere $luSäeid)nungen

unb jtoar: ben SDßilitärberbienftorben bem Dber(t b. fingier, Oberfi*

lieutenant b. SBangenljeim , Sflajor b. ©räbenifc, Hauptmann ©lafer,

Hauptmann Solff, Oberlieutenant ÜReib^arbt, Lieutenant b. ©djott.

©olbene Mitärberbienftmebaifle bem Hauptmann b. Salbinger

unb Hauptmann $land.

gtitterfreuj I. Pfaffe beS griebrid)Sorben§ mit ©djmertem ben

Oberlieutenants ßlemm unb SQBittünger.

föittertreuj II. klaffe beffelben OrbenS bem Oberfelbmebel 9teuf<§.

gür Unteroffiziere unb SHannfäjaften toaren no<§ meiter 2 gol*

bene unb eine 5lnja^I ftlberne TOlttärberbienft-SHebaiHen bejiimmt.

5Rad) ben in ber borgefäpriebenen SBeife gef$e§enen Verätzungen mur*
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ben biefelben an Derbiente £eute Derlieljen: bie golbene SRebaifle ben

gelbmebeln TOaier unb 33efc ; bie filberne bem Sßortepeefälmria) Slngete,

ben gelbmebeln ©aile unb Keif, beit Obermännern #app unb Sa)mib-

berger, ben ©olbaten ßienle unb SQBäferle unb bem Unterorjt Sf)ler.

DaS in ben legten Saßen beS abgelaufenen 3a$reS aufgenom»

mene Sombarbement mürbe mit bem neuen 3a$r noa) Derftftrft

unb energifd) fortgefe|t. 2luf ber ©eite beS mürttembergifa^en En«

tljeilS am (£infa)liej$ungSrmg galt e§ l)aupt[äa)lid) bem üflont SlDron,

Rogent unb ©. Üflaur. 63 gemann allmätjlid) ben 2lnfd)ein, als ob

bie Sage be§ SriumpljeS enbliap tommen füllten. Denn aus allen

Steilen granfreia)S liefen fta$ri<$ten Aber bie Erfolge ber beutf$en

SGßaffen ein unb bie Ausfälle aus $ariö waren Don ben anberen S$ei=

len beS $3elagerung8f)eereS eben fo mannhaft jurüdgefajlagen morben,

als e§ am 30. Rod. unb 2. De*. Don ben SBürttembergern gefeiten.

3nbeffen bauert ber anfhengenbe 33orpoften» unb 33ereitfdj>aft§*

bienft fort. Die beiben Sataiflone beS Regiments unb baS 3. Säger»

bataillon bejieljen jeben brüten Sag abroed)Slung§meife bie Sorpoften.

Dura) 5lnj$iej$en ber Patrouillen unb Soften !amen einzelne SSerroun«

bungen bor.

£)oa)mt$tige Sreigniffe Ratten fm) int Hauptquartier au 93erfaifleS

unb in ben Sßerfjanblungen beS ßönigS SBityelm mit Den gürfien unb

freien ©täbten Deutfd)lanbS oorbereitet. 5111er Orten maren Stimmen

laut geworben, baß ber SBieberoereinigung ber beutfa)en Nation ein

bauemoeS Denttnal ju fefcen, bafj baS beutfa)e 9cei$ mit bem $önig

oon Greußen als tfaifer an ber ©pifce mieber aufeuri$ten fei. ©o
fanb beim am 18. Sanuar 1871 ju ^erfaiüeS Dor Dielen Derfammel*

ten beutfa>n gürften unb Staatsmännern, Dor ben Heerführern uub

Deputationen aller Regimenter bie ßaiferproflamation ftatt. 91uf

frembem S3oben, in frembem £)aufe, Don bem aus fo Diel Unheil nad)

Deutfd)lanb hinübergetragen toorben mar. Drüben aber in bem moiu

gefaxten unb grofj gemalten jßaterlanbe begrüßten pdf) bie beutfdjen

Männer unb beglüdmünfdjten fia) Su Dcm $o]N fefilidjen Sag unb

blitften mit ©tolj auf bie Slrmee, bie baS llleS ju ©tanbe gebraut.

9Iuf bem 211Iarmf<$lojj in bem Dielumfämpften SSiUietS me^ie an

bem Sage bie glagge beS beutfdfen Rei$S. S5om Regiment mar

Sftajor D. ©räDenifc als DeputationSmttglieb nad) SerfaiüeS abgegan-

gen. — Der #ai[er fpraa) an btefem Sage ju ben Dereimgten Armeen:
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„Sttit bem gütigen für 2Ri<$ unb 2Hein £au§ benfroüibigen

£age ne$me 34 im einberftänbnijs mit allen beutfä>n gürpen

unb unter 3uftimmung afler beutfdjen Sölfer neben ber TOr

bura) ©otteS ©nabe ererbten Stellung be$ Königs bon ^reufjen

aud) bie eines beutfä)en KaiferS an.

(Sure 2apferfeit unb 2Iu§bauer in biefem Kriege, für meldte

34 6uä) ttneberljolt SReine boüfte 3lnerfennung au§Jpra4, I>at

baS SGBerf ber inneren Einigung 2)eutf4lanb§ bef4leunigt, ein

<5rfofg, ben 3fc mit (Sinfejung GureS SluteS unb <£ure§ SebenS

erfämpft $abt.

©tetS feib eingeben!, bajj ber Sinn für (5$re, treue Kamerab-

f4aft SEapferfeit unb ©eljorfam eine 9Irmee grofi unb fiegreia)

mad)t; erhaltet (5u4 tiefen Sinn; bann toirb ba§ 23aterlanb

immer, mie frute, mit <5tolj auf 6ua) bilden unb werbet

immer fein [tarier 3trm fein."

Hauptquartier SBerfaiHe* 18. 3<m. 1871.

Salb naa) biejem glorreia^en Sage begannen bie S3er^anblungen

megen ber Kapitulation bon $ari§. Stuf atterp^pen 53efe^l mürbe

in ber 9laä)t bom 26. auf ben 27. 3<w. ba§ geuer ring§ um ^ßarte

eingefteflt. Im 28. San. erfolgte in ber $fjat bie Kapitulation

bon $ari8. Em 29. EbenbS rüdten bie Sorpoften ein; bie britte

Srigabe befefcte gaifanberie unb ©rabeüe; bie erfte unb jmeite blieben

öorerji m>4 in tyren MarmpeQungen.

SiUierS, mo ba§ Regiment a^t 2ßo4en bei ftrengem 93orpoften-

bienft gelegen, tourbe am 30. 3an. berlaffen an einem nebligen, un--

freunbli4en borgen. $ie neue Seftimmung für bu§ Regiment mar

gort ftogent. Um 10 U§r mar ba§ mit ©4t™ifc unb Krümmern

überbedte gort erreicht unb mit flingenbem «Spiel in baffelbe einge-

bogen. Kommanbant beS $la&e§ ift Cberft b. Kingler; baS 1. Sa*

taillon liegt im gort fetbft ; brei Kompagnieen beS 2. im 3)orf gon»

tenab, eine im gort gontenab. 3unä# 9al* eS Den ®<&utt «nt*

fernen unb bie SRäumlta^Ieiten rr)or)nlicr) ju maä^en. 3U9^4 n,ar

Sefeljl erteilt toorben, für ©idjerfteüung be§ $la$e3 unb für feine

2Bel)rljaftmad)ung auf ber ©eite naaj ^ßartö §in ju forgen.

8m 4. gebr. ip baS 2öer! armirt unb ber güijrer ber 2Raa§-

armee, Kronprinj Ulbert bon ©aä)fen, infpijirt am 5. ben pafc unb
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bie 39efa$ung. Um bie ÜJlitte be§ 9J?onotS gebruar merben bie (Sjer*

cirübungen triebet aufgenommen. Em 18. merben in feierlicher Söeifc

©ferne Sfreuje jur S8erir)eilung gebradjt unb mit benfelben beforirt:

Hauptmann b. 33albinger, Hauptmann föümelin, bie gelbroebet 33efc,

©$öfllopf, ©erteridr), Courier gifa>r, Obermann #app, ©olbat (Satfen-

Ijeimer. Einige Sage fpäter mürben roeiter mit bem ©fernen Sfteuj

beforirt: Oberftlieutenant b. Sßangenbeim, Oberlieutenant £öl)ler, 9te«

ajmentSargt Dr. Füller, gälmria) 2Raier, gelbroebel ©aite, £eigi§,

Silber, 9ceif, Rling, SBinber, Obermänner griefet, 9töfjter, (Sdert, $irf$,

^erjog, ©djmibberger, SRottenmeißer 2Bagner, Steuer, ©olbaten 2tten=

net, WH, jjöpprifc, 9töfer, grofd), ®ratf)toor)I.

3ugteia) berbreitete ftcf) bie ftadfjricht , ©e. üflajeßät bet ßönig

fei über SBiHierS na$ SerfaiHeS jum 33efu$ be§ &aifer§ gefahren. —
Gine 3nfpi5trung ber $ibifum ftöjt bebor. — Em 2. gttärj in ber

grül) i|t baS ganje Regiment in Kolonne in tfompagniefronten im

gejlung§r)of aufgehellt. Um 11 % Ul)r erfdjeint ber $önig im befo«

rirten gort unb roirb mit fräftigem £>urralj begrübt. Wadjbem bie

tJronten begangen waren, liejj ©e. Sftaj. ba§ Offtjier!orp§ unb bie

beforirten SRannfdjaften bortreten unb fpraa) feine greube au§, baS

Regiment mieber ju ferjen unb feinen SDanf über bie glänjenbe Er-

füllung ber Hoffnungen, bie er feinet 3e\t au§gefproa>n.

Wenige Sage jubor mar ber ^rötiminarfriebe 5U 93orbeau£ ge-

fa^Ioffen morben; bie Sßafjfontrole an ben $)aupt!ommuni!ationen bon

$arte iß bar)er aufgehoben; bo# bleibt bie feitljerige ©emarfationS-

linie befielen.

3n ben nää^ftfolgenben Sagen rüjteie man fl$ überall jum £eim«

marfa). $0$ nia)t, orme bajj no$ großartige militärifdje gejilia>

leiten borangegangen toären, beren Enbenfen Sebent unbermifa^bar im

<Sebäd)tnifj bleiben mirb. — Sei ber $arabe am 4. SHärj feilte ber

3)ibi(ton§!ommanbeur bem föegimente mit, bafj ©e. 2Raj. ber $önig

ba§ Regiment an#aifer2Bilr}elm als @r)ef berlierjen höbe. SDura)

aHerljötfißen 39efer)l mar ber ftame beS 9cegiment§ feftgefeju': 2. 3n*

fanterieregiment Raifer 2öill)elm, #önig bon ^reufcen; mit (Snbe be§

3ahre§ mürbe al§ Benennung beflimmt: 2. SQBürtt. 3nfanterieregiment

(tfaifer SBilfjelm, ßönig bon Greußen) *Kr. 120. — ©rofe mar ber

3ubel über biefe bem Regiment miberfaljrene &fjre. Em 6. Etörj

mar $arabe auf bem gelb bei SStflierS $ur geiet be§ ©eburt§fe(teS

*
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@t. SJcaj. beS Königs. Huf betreiben gelbe hielt am 7. OTärj ber

ftaifer Sßarabe ob über ba§ I. ba^cr. unb XII. ßorpS unb über bie

mürtt. $ibifion. Sefctere ßanb auf bem rechten glügel unb eröffnete

ben Sorbeimarfch. SJcit bem ©djlag 12 Uhr erfaßten ber ßaifer mit

glänjenbem ©efolge. Aufs (Smgeljenbfte erfunbigte er fid) beim S3e=

reiten ber fyront nach ben <3efe$ten unb 33erlu|ten beS [Regiments.

$em SRegimentöfommanbeur fpejiell brfidte er §u toieber^oltenmalen

feine greube barüber aus, (Sljef beS Regiments gemorben ju fein.

35och mollte ber neue Gfjef fein Regiment nicht fa^eiben laffen,

ohne eS noch befonbetS befugt ju haben. Am Nachmittag beS 9. SMrj

toar baS Regiment mieber in ßompagniefronten im geflungSfjof auf«

geßeöt. Salb erfa^ien ber ßatfer, bon begeifertem $>urrah empfangen.

(5r beging bie Pfronten unb fpradj in fjerg(i$fier Sßeife mit einzelnen

Unteroffizieren unb ©olbaten. Darauf gelangte baS DffigierforpS jur

SBorfteöung. Stochbem <Se. üflaj. feine greube auSgebrücft, bafs ber

&önig ihm biefeS [Regiment berliehen, meines bei jeber (Gelegenheit

fich fo rühmlich herborget^an , fotoie, bafj eS ihm jur befonberen 33e»

friebigung gereiche, fein Regiment nun nodj einmal unb länger als

borgejfrrn ju fehen, rief er bem [Regiment ein |erjlia)e§: „Abje ©ol»

baten!" &u unb berliejj baS gort, begleitet bom £urrahrufen feines

Regiments. — QsS mar zugleich ber Abfchieb aus ber 9täl)e bon sparis.

— Am 11. SDtöq rourbe baS gort SRogent an baS 1. Bataillon 13.

tarier. SnfanterieregimentS übergeben. SRach fechSroöcbentlichem Auf-

enthalt im gort jog baS [Regiment ab; eS mar zur Sefefcung beS

Departements ber SJcarne beßimmi. Am 14. 2Kär$ ging ^JTajor b.

©räbenij bem Regiment borauS, um baS ©tabtfommanbo in [Rheims

ju übernehmen; am 19. traf bie ganze örigabe in Sl^eimS ein.

—

geftlich mürbe ber 22. SJtärz als ©eburtstag beS ßaiferS unb tyfyn

(5hefS beS [Regiments begangen. Um 12 Uhr mar Appell im £of

ber ßafeme Volbert unb mürben hier burch baS (Siferne ßreuz befo»

rirt: Hauptmann ^land; bie DberlieutenantS SBijigerreuter , Äob,

(Slemm, b. ©chott, SOBelte ; bie Oberfelbtoebel 6a)nurr, Surfert, ©ebert

Sora), gähnrieh SSkijfäder; Obermänner IRonnenmann, 33ofinger,

Sauer ; [Rottenmeifter ©chnaibt, ©olbat 3<»hn - — Wenige Sage barauf

tourbe Oberft b. fingier bura) Verleihung beS (Sifemen SfreuzeS t £L

ausgezeichnet. —
Einige 3eit fpäter erhielten noch toeiter baS eiferne ßreus n. 81
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bie CieutenantS £>auj, 3ürn, $robtf; Oberfelbtoebef 3iegler, Selb-

mebel Buffer, Obermann Sattlet, Rummel, ©$äuble, ©olbat fSrif^er;

bie golbene TOitärOerbienjtmebaiflc Oberlieutenant 2afel; eiferne§ ftreuj

L PI. fjelbmebel ©rteSljaber; (Werne TOlitärberbienftmebaifle : Ober*

felbroebel ©ä)nurr, SSurfert, Unterarzt ©igg, Selbmebel ©inberberger,

©öfc, ©ermann, f)aufjmann, (Sberfjarbt, ©d)tnibt, ©pring, £>ämmerle,

tfourier Sraub, Obermann tRaufd&et, Söatgenegger , Nägele, $arle,

©lunf, £)en&ler, ©djeflmann, 3teng, Srenner, Äraifj, Berber, ©djmib

;

9tottenmeifter Sttögel, TOüHer; ©olbat ©ägele, 9Haus, 9tomer, 8?id,

$raub, ©org, ©a>mperle, ©pätty, ©öppel, ©nann, Singermater, gie-

feler, ßauj, ©tetner.

S3iS 9. 9Hai betbleibt bie Srigabe in SRljeimS, too bie regel*

mäßigen Uebungen mieber aufgenommen werben. Demnä<$|t erbölt

bie gange Dtotjton bie 99eftimmung, ba§ Departement ber £aute

Etarne ju offupiren. %n 14. 9Rai marfa^trt ba« Regiment bon

IRljeimS ab; am 19. ift baS neue ©tanbquartier kontier en ber

errei$t; SRajor b. ©räüenifc rüdt tyer toieber ein. — SRit bem 1.

3uni trifft ber 33efel)l jum *Dcarf$ in bie $>etmat$ ein; am 2.

3uni toitb er angetreten.

Der *Dtarfcf| fü^rt über 3otnbifle, fteufd&ateau , SRirecourt,

GljarmeS, ©. Die, 5M§I)eim nad) ©trafjburg.

51m 16. 3uni totrb unroeit ©aaleS unter £)urraljrufen bie neue

©renje be§ beutfajen föei$$ auf ber 4>öt)c ber Sogefen überf^ritten.

Der 22. 3uni füljrt burd) ©trafjburg, über ben 9tl)ein unb in ba8

reiajbeflaggte MfL *Rad) einer Slbmefen^ett bon elf bebeutfamen

Monaten betrat baS ^Regiment ben rottrttembergifa)en ©oben mieber

am 24. 3uni.

3um feierlichen (Singug in ©tuttgart fammelte fi<$ ba3

Regiment am 29. 3uni früt) ÜRorgenS auf ber ©trafee jtoifdjen £>e$*

lad) unb ßaltentljal.

©ergtia) mar ber (Smpfang auf bem gangen SOßege geroefen, ^ct$*

lid) bie ©lüdrofinföe ber SanbSleute, mie fie am SCßege ftanben unb

ftä) fammelten auf iljren ©trafen unb an ben Sporen iljrer ©täbte.

Ölirften fie je$t bod) mit ©tolg auf iljre ©olbaten, toeldje fie bor

3al)re§frift mit frommen ©ebeten unb nid)t oljne bange ©orge Ratten

ausgießen fefjen.

Der Singug ber Dioifion in bie IReftbeng begann um 9 U$r
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Vormittags burä) baS Tübinger 2:ljor. ©djlojjplafc fanb ber

Vorbeimarfä) bor 3fcen TOaicftäten Patt. $er CSinbnnf bcr fepiid)

gefdmiüdten ©tabt auf bie #eimfeljrenben toar ein tooljltljuenber $u=

glei<$ unb übertoältigenber getoefen.

3unää)ft bejog baS Regiment Quartiere in (SannPatt. Em 1.

3uli erreichte eS mit ber SBcfyn feine ©arnifon Steingarten toieber,

feplid) Ijier, tou? ÖU$ in föabenSburg, empfangen.

TOit ber 3urüdffüljrung be§ Regiments auf ben 3?rieben8|knb

würben bie getoöl)nliä>n ®efd)äfte ber EuSbilbung toieber aufgenom*

men. 3uglei$ maren Vorbereitungen getroffen toorben, um in Dr-

g,anifatüm, Formation, Verpflegung, im 2öefentli$en auä) in Veflei=

bung p<$ an bie preufjifdje Errnee anjufä^iefien. — 2llS (SrgönaungS*

bejirfe werben bem ^Regiment bie Vehrte Vibera<| unb SRabenSburg

jugetoiefen. TOt bem 1. San. 1872 treten im ganzen Jeggen JU.il.

(f. mürtt.) SlrmeeforpS bie preufjifa)en Vorf<$riften in &raft. 3m
3aljr 1872 formirte baS Regiment eine neue Kompagnie, meldte eS

jur gormirung beS güfilierbataiflonS beS Regiments ?Rr. 124 abgab.

%m 1. Hob. 1873 erhielt baS Regiment felbft ein Pfilierbatail-

Ion, toel$eS jufammengefejt toar au§ einer eigenen Kompagnie unb

aus je einer ber Regimenter 123, 124, 126. 2)aS neue ffüfilier»

batailton erhielt eine galjne am 2. 3)ej. 1874; am gleiten Sage

tourben bie Sahnen ber beiben alten Vataiflone mit bem eifernen

ftreuj unb bem EftilitärberbienPorben beforirt. Wenige Sage barauf,

am 14. $e$. 1874, erhielt baS Regiment bie Vejeid)nung, toeldje eS

Ijeute ffiljrt. 3m ©ommer beffelben 3afjreS mar Oberft b. ftingler

als ©eneralmajor in ben 9tu$epanb berfejt roorben. ©ein ftadjfolger

toar Oberjl fjreüjerr b. ©tetten*Vu<$enbad&. Rad) beffen ^enfionir*

ung übernahm baS RegimentSfommanbo OberfHieutenant b. ©rftbenifc

am 22. Robember 1876 (gum Oberft beförbert 17. 3uni 1878).

m\t bem 3a^re 1 876 r)attc baS 5311. (f. toürtt.) HrmeeforpS

bur$ fteuformationen, neue Vetoaffnung (im &rüljjal)r 1875 3nfan=

teriegetoeljr «DlobeK 71 eingeführt) unb Uniformimng pä) im 2*%=
meinen auf ben ©tanb eines bolipänbigen beutfä^en ErmeeforpS ge-

fegt. $er $aifer felbp gebaute baS ßorpS bei ©elegenljeit ber im

£erbft 1876 borgenommenen großen 9ftanöber ju befiäptigen. geft*

tage toaren eS für baS ganje ©djtoabenlanb , ben ßaifer in feine

(Srenjen unb in feine £>auptpabt eingießen $u fefjen. — 5lm 22. ©ept.
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beim gefimahl in Stuttgart Braute ber äöntg auf feinen faiferlidtjcrt

©ap folgenben Srinffpruch auS:

„$)en ©efinnungen SBürttembergS , fotoie ben Peinigen ben

toärmpen AuSbrucf gebenb, trinfe ich auf baft 2£ofjl ©r. SJcaj.

beS beutfehen ftaiferS, ßönigS bon Greußen, Selbfjerrn ber beut*

fdjjen £eere. Se. 9Jcaj. ber tfaifer lebe fp$l"

25er $aifer ertoiberte:

„©ePatten sJRir (5m. 2ttaj., 3hnen deinen 2>anf für bie

foeben auSgefprodjenen ©efinnungen ju fagen. 3)er heutige £ag
hat mieber 33emei§ geliefert, bafi §ro. SJcajepät Sefeht, 3hre

Gruppen nach ben neuen Prinzipien auSgubilben, boütommen.

erfüllt morben ip, benn ich ^abe bie Gruppen ^eute in einer

trefflichen 35erfaffung gefunben. $a 3<h mei|$, toaS fte im
Stiege geleipet haben — tourbe W\x bodj bie greube, fie auf

5toar blutgehänftem, aber fiegreiajem ©chlachtfelbe $u feljen —
fo roeij* 3<h auch, toa§ <5tt>. ÜDtojepät in oller 3ufunf* ÖOIt

ihnen |ti ertoarten ^aben. 3<h trinfe auf baS 2Bohl (5ro. üfla*

jeftät, 3^reS ganjen königlichen #au|eS, 3hrer Gruppen unb

beS ganzen SSürttemberger SanbeS!"

SDer 24. ©ept bereinigte baS korpS $ur kaiferparabe auf bem

weiten Selbe bei Rornmepheim. Seim SSorbeimarfch ermieS ber tfai-

fer unb h<>he Gf)ef bem Regiment bie 6^re, eS am könig bor&eiju«

führen. — $er ganje Verlauf ber ^arabe gab bem köntg 33eran*

laffung ju bem Armeebefehl bom 24. ©ept. 1876:

„©olbaten! deinem ArmeeforpS mar eS jutn erpen Etal

feit ber neuen Organifation bergönnt, p<h unter ben Augen

©r. 3Jcaj. beS kaiferS, unteres Dberfelbherrn , $u bereinigen»

©e. 3ftaj. ber ßaifer geruhte, ben Seijtungen beS ArmeeforpS

bolle Anerfennung aussprechen. ®ie deinen braben Gruppen

au§ bem Sftunbe beS ßaifetlichen fteggefrönten gelbherrn ge*

morbene Beurteilung gereicht 3Kir $ur befonberen Sefriebigung.

Sreubig entbiete 3<h (Such deinen königlichen $>anf, inSbefon«

bere ben Offijieren, für bie unermüdliche Eingebung unb treue

^Pflichterfüllung, bie fte bei ben fä>terigen Aufgaben ber legten

brei 3ahre betätigt %aUn. 3$ habe bie fepe Ueberjeugung,

bafj mein ArmeeforpS ftets ein ebenbürtiges ©lieb ber großen

©eutfehen Armee bleiben mirb."
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Anlage 1.

Itajeuflniß ber fatityfett Quellen.

1) £>anbfd)riftlidje.

Kabinett unb ©eljeimeratljSaften au§ bcnt f. £>au§* unb ©taat§=

arc^ib in Stuttgart

.

Elften au§ bcm KreiSara^to in £ubtoig§burg.

9iegiment§aften.

3fclbjug§aftcn (1793-1818).

gelbsugSjourual be§ WajorS ©rafen 3eil (1792-1796).

2) ©ebrucfte.

Allgemeine SKilitärjcitung. 1874 unb 1875.

Beitrag jur ©efa)id&te be§ SelbjugS 1796 (t>. §. öon 2krn=

büler) Altona 1797.

Sernljarbi, $)enfroürbigfeiten aus bem Seben beS ©rafen %oU.

1858.

$eutfa>franjö{if$et $neg 1870—71 bom ©rofecn ©eneralftab.

Erinnerungen aus ben gelb^ügen ber Söürttemberger öon S.

©dmeiber, TOajor a. S>. 1866.

©alifcin, aagemeine $rteg§gef<f)i$te, Gaffel 1874.

©efc§id)te ber Kriege in Europa 1792—1815.

^äuffer, beutf^e ©efdji$te, ßeipjig 1854.

Döpfner, ber Krieg bon 1806-1807. Berlin 1851.

Kommanbo beS Kronprinzen oon Württemberg in ben gelb*

Zügen 1814 unb 1815, üon ben Offizieren be§ !. ©eneral*

quartiermeifterftabS. Stuttgart 1841.

Korn, ©eograpfne unb ©tatijtif Don Württemberg. Saibarf) 1787.

Wartens, allgemeine ©efdu'äjte ber Sürfenfriege. 1829.

17
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Martens, ($kfcf)icf)te ber innerhalb ber ©renjen be§ gegenwärtigen

tfönigreid)» Württemberg borgefaüenen friegerifajen Qsreigniffe.

Stuttgart 1847.

Wilitärroocf)enbtatt, 1877 unb 1879, «eiljefte (©. d. Wetyant*

mer: au§ ber ©efcfjtc^te be§ ©renabierregiment» Königin Olga

unb bie 9teia)»armee im gelb^uge 1757).

Oefterreidjifcrje militärifc&e 3ettfc^rtft.

Operationen be» aalten beutfa>n 33unbe»armeeforp» im gelbjug

1866. Warf) autf>enti)"cf)en Duellen.

^af)l, SJenfmürbigfeiten jur ©efef)id)te ber Scfytuaben roflljrenb ber

gelbjüge 1799 unb 1800. Wörblingen 1800.
s

}Jfaff, ©ejd)id)te be§ TOitärmefen» in Württemberg. Stuttgart

1842.

^fifter, $enftrmrbigfeiteu au» ber nnirttembergifa>n ^ieg»gefdud)te

be» 18. unb 19. 3af)rfmnbert» im Knfölufs an bie ©efa)icf)te

be» 8. Infanterieregiment». Stuttgart 1868.

Delation, grünbliaje, öou ben graufamen ^roceburen, meiere £ub=

mig XIV. ic. ic. 1689.

fööber oon Diersburg, be» Warfgrafen £ubroig Don 53aben gelbjüge

roiber bie Surfen. 1839.

Sattler, ©ejd)ia)te be» §erjogtJ)um5 Württemberg unter ben £er=

5ogen. Bübingen 1769.

Sd)el», bie Operationen ber oerbünbeten ipeere gegen $ari» im

SJtörg 1814. Wien 1841.

Sa)id)"ale be» fjerjgl. mürtt. £ruppenforp» in bem Winterfelbjug

1800. 1801.

Seiba, f)iftori)c|4ronologifa)e SDarftettung be» gelbjugS 1800 in

$eutfa)lanb. Seipjig 1802.

Stabtinger, ©eiefjia)te be§ roürttembcrgifa)en 5lrieg»mefen§. Stutt=

gart 1856.

Theatrum europaeum.

Württembergifdje 3ar)rbüd)er.

3er>n gelbjüge ber Württemberger unter flönig griebrio). 2uö=

toiflöburg 1820.
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Anlage 2.

3>ie gLommanbeute be$ ^egitwnts.

1673 Oberft oon Gronf)iorft; 1683 Warfgraf Äarl Guftao

oon 5Jaben=$)uda3) ; 1698 Oberft Sol). 9?itoIau§ Don ^vermeun;

1704 Oberft üon Steffin; 1716 Oberft .Q'nrl fiubtoig üon ®räoe=

nifc; 1733 (Generalmajor ü. b. ©reitfjorft; 1734 Oberft Subroig

(Srnft Graf üon 2Öttt genftein; 1756 Generalmajor $or). äBit$efoi

Don $unbel£(aufett; 1757 Oberft Sodann ^orai)ain $aüib oon

9luge; jroeiter $ommanbeur Oberft Guftaü griebrief) oon 33ieben= •

felb; 1764 Oberft bon Söttger; 1766 Oberft ftarl ^riebridt) (5bert).

üon 91 e i
f

et) a dt) nnb Oberft SHarjm. oon £>arnad); 1767 Oberfl

Sot). Safob oon ©d)eler; 1783 Oberft granj Saüer oon tfeibrent-

ter; 1792 Oberft ^rinj griebrief) Oon $ari£; 1793 Oberft Oon

§öüel; 1796 Oberft granj Saüer Oon fieibreutter; 1798 Oberft

Georg Subroig oon Oberni£; 1804 Oberft Guftaü ^einrief) oon

Sittenberg; 1805 üftajor 2öill). 3ofj. Gfnriftian Oon gorftner;

1807 Oberft $or). $f)\L Oon GrooS; 1808 Oberft äBiUpftn flatl

griebrid) oon Settel fjorft; 1811 Oberft §einrtd) Monftantin granj

üon 3)ernbad); 1812 Oberjt föubolpr) oon 33ünau; fpäter General*

major griebrid) bon Döring unb Oberft 3otj. Subroig bon Gor»

notte; 1813 Oberft <£r)riftian oon Wellenbad); fpäter Oberft 9hl«

Dolpf) oon 53ünau; 1814 Oberft Gtnnfiian Wer. üon ©tumpe;

1817 Oberft gibel üon $önig; 1819 Oberft 6r)riftian üon $el=

lenbadj; 1828 Oberft (£ug. §einrid) Georg üon $linforoftröm;

1837 Oberft (Siemens üon §aün; 1850 Oberftlieutenant , fpäter

Oberft gerbinanb griebrtdj üon ©d)iIIing=<Sannftatt; 1860 Oberft

ßubtoig gerbinanb üon Glafer; 1867 Oberft Submig Slleranber

griebrid) Graf üon ÜKeifajaoi; 1870 Oberft Ulbert 2Bilr)elm üon

fingier; 1874 Oberjt 5?arl Jpeinrid) greifen üon <5tetten-93ud)en=

badj; 1876 Oberftlieutenant, feit 1878 Oberft, Karl Weranbet £ub<

roig gran$ Ulbert üon Gräüenifc.
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Anlagt S.

1674 Ecarfgraf #arl GJuftaö Don 93aben*$urlad) ; 1701

Generalmajor 9Ubred)t (Sbedjarb bon 9teif<f)a<$; 1712 ber regterenbe

£erjog oon 2Bürttemberg; 1767 ©enerallieutenant 2foIj. Slbraf).

55abib öon 2lug6, fpätcr Generalmajor griebrt^ Staxi bon <Statn;

1788 Generalmajor ^ring tfubroig $arl üon ©ad)fen»(Soburg;

1791 Generalmajor 2ebrea)t gtiebrid) Wuguft oon $fjuil; 1792 ber

rcgierenbe £>erjog oon 2Bürttemberg; 1798 Oberjt Georg £ub=

feig üon Obernifc; 1804 Oberft, fpäter Generalmajor Guftab £>etn*

rid) oon ßilienberg; 1808 $rinj fjriebrid) bon 2öürtte mbetg.

1871 (Sfyef be§ Regiments: ©eine faiferl. unb föntgl. TOajeftät

Sötlfjelm L, beutfdjer Äaifer unb ßönig bon s£reujjen.
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